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QSorbemcrfung

2)ic folgcnben 2Cuffd§c ftnb aUc ouÄ bcr crt)6^teii

gamilicnflinimung t>ti „großen Ämbcrtagcö" tnU

fianben, alte fitr S03ci^nac^tcn gefc^ricbcn »orbcw.

Tftidtft gerabc in firdjlic^era ©ciflc. 2(uö gut fat^os=

lifc^em J^aufc, toav ?ubtt)ig ©pcibel fir tk eigene

^erfon in feiner ber anerkannten Äonfeffionen unter?

guBringen, ^er offizielle ©otteögtaubc ^ielt fic^ nic^t

lange in feiner jugenblic^en ©eele, unb ber «Oimmel, »ie

er gleich im erfien 2fuffa$ erfldrt, \)atU fic^ i^m fru^*

jeitig ju einem unenblic^en Spielraum natilrli(^er

Ärdftc erweitert. Wlan »irb alfo in biefen „^eiligen

Seiten" manchen un^eiligen ©ebanfen ju lefen fce*

fommen, fc^ließlid^ aber bo^ ben Sinbrud bat)on=

tragen^ bafi biefe^ ^üd^Uin ganj bur(^n)e^t ijl t)on

einem tief religiofen ©efu^l, baö nur an ein beflimmted

©laubenöbefenntniö jicfj f(^lecl)terbing^ nic^t binben

Idßt. SDBir gewinnen ^ier Sinbticf in bie ©c^d^e

eineö ec^t frommen ©emiiteö. SWeifler Subwig war

fein 9J?ann ber flÄ[|tgen ?Kebe, feiner öon jenen, bie

it)r fc^one« J^erj fctbjlgefdllig auf ber flachen J&anb

tragen. 3Baö i^n am mdc^tigjlen bewegte, baöon

frf|Wieg er am be^arrlic^jlen, aU fÄrct)tete er, feine

Smpfinbung fönnte burc^ ba^ au^gefproc^ene ^ort
entweiht werben, .^in unb wieber btof — unb bie^

eben waren feine „^eiligen Seiten" — übermannte i^n

ber XJrang, feinen Sieben mitjuteilen, voai fie i^m
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gölten. Tiüd) bann fagtc er e« iijmn niö)t in« ®e|i(^t,

au(^ barnt übertrug er fein ^erfonlic^flcö inö TiVi^tf

meine, fc^riefc über bie grauen Äber^aupt, ^ber bie

Äinber im vreitefien Um!reiö, fo innig freiließ unb mit

fo tief heraufgeholten ^erjen«t6nen, baß man wo^t

mer!te, tt)ie ^icr bie ?iebe ju ber eigenen ^rau, ju ben

eigenen Äinbern jttjifc^en ben S^iUtt mitflang. X)iefer

perf6nli(^e Sinfc^Iag »erlief jolc^en 3(uf5ci(^nungen

ifjren »unberfamcn 9teij, i^rc an^eimclnbe SÖBdrme,

i^ren oußerorbenttic^en (Srfolg. (Sin 2Öci^nac^t«bldtt*

(^en t)on Subwig ©peibeU SKanc^criffiiencr bÄrftc ffc^

erinnern, rok man jTc^ einjl aUjd^rlic^ auf biefc« S^rifl*

gefc^en! freute, mit »elc^er Zntadjt man ®a§ um
©a^ bie fcitene @abe t»er!ojicte, unb »ir finb Äbcrjeugt,

bie jüngeren ?efer »on \)tviU »erben jene diteren nic^t

?Ägen jhafen.

9Ö i e n , im Snottember 1910.

jDerJ^^fau^gebcr.



3u 3Seiftnad)ten

Tncincm Sebcti, aber feiner gefiel mir fo gut unb gefdttt

mir mit }tt>em 3a^re bcffer, ali ber 95aum, ben ic^

meinen Äinbern aufrichte. ®e»if waren ed feligc

^age, ba man mit feinem Keinen finMtc^en J^jen

nod^ an 2Öunber unb 3fi«^cn glaubte, »o im 3(bv>ent

no(^ @ngel an bie ^enper po(^ten unb in ber ©tube,

tmxdj ttjelc^c ffe geflogen, Tannenzapfen unb ©tiefe

tJon 3tauf(^goIb jurÄcfliefen, hii enbli<^ ba^ Ändb*

lein »on SBet^Ie^em al* J^eiknb ber fleinen Äinber

ftc^ ptx^hnlid) in^ ^uö bemühte, um mit freigebiger

^anb btc ^Ue feiner @aben antiuhttittn, ^reilic^

!)ielt fotc^e arglofe ©Idubigfeit, jumal in Sdnbem mit

©c^uljnjang, nic^t lange öor. 3)er ©d^ulmeijler ifl

t)er geborene ^einb jeber ?Romantif unb fein 3f55S bic

fd)tt)arse Äunjl, »elc^c ^immel unb ^otte gtuingt. 2öic

tief mußte ber unbefc^rdnfte Ärebit, ben man ber alten

^irma ®ott SSater, ©o^n unb ^eiliger ®eijl gefc^enft,

erfc^dttert trerben, »enn eineö fernen SBeiI)nac^tÄJ=

abenb^ ein fre^eö ©(^uljungen^Qluge an bem lebemen

^an^tt)ur|l ben ^reiöjettel mit bem <BUmpti: „<Simon

UJJa^er unb ©o^n" entbecfte unb entzifferte? SBBer lefen

fann, ifl ft^on I^lb bcö Teufel«, unb öottenb« »er

fd)reibt, ber ge^6rt ilym mit J^aut unb ^aar. U«b
bo(^ tt)anbelt un^ bie 3(uffldrung nic^t öoUig vm, benn

»dl)rcnb fie un^ hiz unflarcn SSorfleUungen jerfloft,
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tii\)xt jic fautn an bic bunficn Smijfinbungc«, au*

n>el(^en jene SBorflcUuitfle« ^cröorgegangc«. <Bit

nimmt bcn 3al)n unb Id^t bie aöurjeln jtel)en. @o fann

c« bcitn auä) gefc^efjcn, baß fonfl nüd)terne Wt&nmx,

bie bereite ba* (Sc^wabenaltcr überfdjritten l)abett

iiitb bcm !ir(^{id»en 2Öeil)ra«d) gritiiblid) abt)oIb ftiib^

burc^ ben 2)uftfabcn einer aug0cI6fd)ten SOBadjÄferje

ober ben ®eru(^ eined angebrannten ^annenwebeld in

eine ©trßmung bed @mpfinbenÄ l)ineingejogen werben,

t)k firf) »on bem (Srguffe religiifer @eful)Ie nid)t aU$u

rocit entfernt. Unb folc^e ®efiiI)lÄn)eife begleitet und

in bie ^rembe unb erwacht ^ier um bie 2GBcil)nad)tÄ*

itit mit bo^^jelter ?ebenbigfeit. 2)er 2öei^nad)tdbaum

ber ^rembc finbet und ali ein fe^nfu(^tdöoUed, bummed

Äinb. Äein trÄbfeligered Sod, atö in frember (Stabt

bie @af[en einfam burc^n^anbeln unb ot)ne gemi^tlic^e

SBcjie^ung mit anfe^en ju mdj^en, wie in ben genflern

ein ^aum nac^ bem anbern aufleud}tet unb n^ieber

finfier »irb, aU ob und bad alled nid)td anginge. 25a*

^er fegnen tt)ir bk guten SWenjc^en, bie ben 3ung#

gefeiten an i^rer äBei^nac^tdfreube teilnehmen (äffen,

i^m auf 2Cugenbncfe eine gamilie Dortdufc^en. ^oi)t

wirb i\)m bie ^dufc^ung fühlbar werben, unb feine

®cban!en werben, bie SUufton ber ©egenwart Aber*

fpringenb, $urüc(fd)weifen in bie Äinbl)eit unb bad

@Itern^aud; er gebenft öielleic^t einer geliebten toten

SWutter, eined alternben SBaterd, ber ©efc^wifler, bie

?iebe ober anbered ©(^idfal nad) allen ^inben jer*

ttreut bat. 3(nberd ald fdil)er treffen fein 3(uge bie fun«



feinbcn Siebter tti grünen Suflbaumc^; ftc brechen

fid) in bunfleren färben nac^ innen, bcr (Srnjl Ui
?ebenÄ, feine »cdjfeln&en ©efc^itfe tauchen am J^ori*

$ont ber ©eele auf. dt ifl nid)t mel)r Äinb, unb er

^at nod| feine Äinber. (5r|l wenn er ba^ ^elithü

^iih f)eimgefik^rt, »enn fte i^m |)fdnber ber ^kU
gefci)en!t, bann bli^^t if)m eine ^totiU 3ugenb ^u, unb

er n>irb toithn mit toUem SSerfldnbni^ t>or bem

9Qei^nad)töbaum fielen, ^ie 'SQelt ifl i^m frei«

lid) mitt(ern>ei(e {(ar gen)orben. ^er ^imme( f^at

ftc^ ii)m ju einem unenbHc^en (Spielraum natikr(ic^er

^rdfte ernjeitert, aber Idcf}e(nb unb nic^t o^ne

iRi^f}rung f[et)t er bie religiöfen SSorjieUungen ald

^pietjeug in ben J^dnben feiner kleinen. >Den Witit)^

nac^t^baum burc^ bie 2(ugen biefer !(einen 3BtiU

burger ju betrachten, ijl baö feligfle SSergnägen,

unb barum gefdUt mir ))on allen ^ei^nad)töbdumen

gerabe ber Q3aum am beflen, ben ic^ meinen ^inbem

aufrichte.

3a, äBci^nac^ten ijl ber große Äinbcrtag beÄ

5al)rcg, unb eg jiemt ftc^ xooifi eine 35etrad)tung bar^

Aber, xoai un^ biefe fteinen ©efd^opfc finb. ^d) mochte

grauen bariiber befragen, benn fie flel)en ben Äinbem

«m fo öiel ndt)er afö wir, baß »ir boc^ immer ein menig

unö ätfuUdj au^netjmen, wie bcr gute Sofcp^, bcr bie

®rurpe ber ^eiligen ^amilic bitbcn ^ilft. 2Cber öicl*

Ieid)t flehen bie grauen ben ^inbcm aUju na^e, jtnb

in einem gemiffen ©inne fctbfl ju »icl Äinber, at^ baß

fic ibcr i^re eigene ©ad)e berebfam »erben !6nnten.
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©er SRattn nimmt |id| au(^ f){er »ie ajtberwdrt* ba«

SÖort iftvaui. f!flun f^jrubctit bem 9Äanne jwei iehtn^

bige DucUcn bcr aSerjÄrtguitg: bie grauen «ttb ble

Äinber, ju »clc^eti i(^ alÄ britte itoc^ bie 5ierc, a(«

bic ctt)ig mmbcrjd^ngeii ®efd)»ifler bc« aÄenf(^eii,

3df)ten m6d|tc. 2)ie grauen ju preifen, ju »fcber^olcn,

ba^ {Te bte geborene !^tc^e uitb ^ttmut, taf f!e

J^elbiitncit ftnb im Ertragen »on ?eibeit unb in ber

felBfllofcn ^ingatc unb 3(ufopferung, tt>dre ein eitle«

^Beginnen, ha ber ^reiÄ ber grauen burc^ atte Seiten

«nb 3«ngen flingt unb bic ^oeten ^eute »ie geftem

nic^t mibe »erben, bie bejaubembflc (Srfc^einung ber

SRatur in garten 2öorten unb Sßeifen ju feiern, ^ai
Äinb aber |i|t toit ein neuer ®<^mu(f unb Steij ber

SÖciblic^feit auf bem ©c^oße ber SÄutter, unb feiten

nimmt ed ber ^i(^ter t)on biefem feligen fXu^eft^ auf,

nm ti in bie ^rme ju fc^Uefen unb ei ju ^erjen nnt

3U föffen. Unb boc^, xozlä^t ^adft iiht \oldj fleinei

®ett>d(^ö Aber uni au«, wie greift ei ein in ben ®ang
unferc« $ebeni! di ifl bie ^oc^miktigße ^dufc^ung,

wenn wir und erl)aben binfen Aber bitfe gopplige, »iel*

begel)rlic^e Q5rut, benn »enn »ir ti genau über*

fc^Iagen, ffnb tt)ir in ben meiflrn ^dUen tie ^inber

unferer Jh'nber, »enn nic^t no(^ fcfylimmer, i^re SRarren.

^ir glauben ^inber gu machen unb n>erben t>»s it)nen

gemattet, wir glauben Äinber 3U erjiefyes unb »erbe«

»on il)nen erjogen. Unb bie« (entere j»ar in eine»

ganj guten ©inne. 3n unfere ÜknfUic^en Ser^dltniffe

hinein »irb vmi ^>I6|Ii(^ ein fo Keiner Silaturburfif



geboren. 3Bte nadt, toit itngejogeti, »ie unfc^icfK^

naö) uttferem Joerfeinerte« ^Jegrtffc ifl jolc^ ei« ^er*

f^iK^en, tt)ie eigcnftntiig, tüte be^pottfc^ mad^t ti feine

2Q3dnf(^e gettenb! SBon ber SBrufl ber SÄuttet nimmt

eÄ SDef!^ »ie t)on einem etuigcn SRenfc^enrec^te nnb

erfÄUt bic Suft mit einem ©efc^rei, aK ob aufer i^m

fein 9Renfd) auf ber SOBctt »dre. 3(ber eben biefe^

unn)iberf^)rec^Iic^e ©eba^ren mac^t unö biefeö fleine

2)ing lieh «nb »ert; e^ tritt und aB eine Statur ent^

gegen, al^ ein gebieterifc^er 2öiUe, beffen SSernnnft

ttjir einfe^en. 2öie fic^ in bicfem anfangt blinben

2ßiUen bie ©eifie^frdfte regen, wie tai 3Cuge fe^enb

ttjirb, baÄ Oijx ^6renb, nnb »ie ber SÖunfd) nad^ unb

vad) tai SBort finbet, baö ifl mit iettm neugeborenen

^inbe ein neuc^ 9Q3unber unb für ttn licbenb beob*

ad)tenben 9Äenfc^en ein ©c^auf|)iel, bejfen ?Rei$e fic^

niemals erf(^6|)fen. 2)iefe gefc^toffen unb fic^cr »or*

bringenbe Slatur beö Äinbe^ unb biefe liebeöoUe SSer*

fenfung in fein ÜÖefen machen bie $atfac^e begreif*

lidj, baf nac^ tem Urteile ber @ltem jebeö ^inb baö

fc^6n(lc unb gefc^eitefle ijt Hudj ber gemeine 3Äann

f)^ärt au^ bem ^inbe bie aud einer ungefc^ulten, un«

jerfireuten Statur entfpringenbe @enialitdt ^erauö,

unb ben 9Hd)tem|len mad^t fein Heiner ^db(^en, boö

nac^ bem S)?onbe greift, auf 3(ugenb(i(fe $um ^oeten.

^ie ^inber machen unb erhalten und jung, unb fetbfi

ber Kummer unb bie borgen, bie fte und bereiten,

ibeatifleren unfer ?eben.

^enn »ir ba^er 9Bei^na(^tdbd»me aufpu^en unb



fie mit Siebtem fceflcrfen, fo tragen tt>it unfcrcn Heinen

(5rjiel)ern in gcwiffcm ©innc bcn 3oU unsere« 2)anfcd

at>. Sd) m6d)tc ^cutc in oicic ^enjlcr I)incinfcl)cn unö

ben fficttcifer hti ©Ificfcd auf bcn ®c|td)tern bcr

kleinen unb ®roßen Icfen; ben Idrmenben X)ran9 in

finberöoUcn ©tuben motzte ic^ Belauj^en, wie bie

jliUere (Seligfeit »on (Altern, bie nur ein einjiged Äinb

— ein „jitternbcö ®Ifid" — il)r eigen nennen. Hn

franfe Äinber barf id) gar nid)t benfen jur 3Öeil)*

na^t^jeit, noc^ n)eniger mag id) mir »orjleUen, baß

bcr $ob irgenbwo angcflopft unb ein junget ®ee(d)en

f^i^BÖf gemacf)t ^at. 5ct) fann feinen 5rofl bringen,

tt)o ic^ il)n felbfl entbehren müßte. Tihtr eurer m6c^te

id) gcbenfen, it)r gcbriicften 5Befen, bie i^r ben Ijellcn

©c^cin bcr ^erjen fc^eut unb eud) in einen SBinfel bed

Simmcrd brucft. SBa^ ijl cd benn, bad eudj

.^ramerniö bereitet? X)aß bu auf bem tinfen 53ein

ein wenig l)inffl, bu guter 5«nge/ laß bic^'d nic^t an#

fed)ten; beine S3eine jinb gerabe genug, um beinc

?)fric^t ju tun. Unb bu, mit beinen blonben 3^pf««r

bu t)erfldnbiged ©cftc^t, grdme bid) nid}t aUjufe^r, baß

bir bie eine ©c^ultcr »erft^oben ijl; bu ^afl J^umor

unb gugreifenbeö ®efd)icf, bu »irjl gerabcn (Schultern

jum 5ro^ einfl aii guter ®eifl bed ^auö^alted »alten.

3I)r »erbet jutraulidjer, il)r ^refWjaften, unb fommt

alle nad) unb nac^ aui bem 2ÖinfeI ^erüor. ©c{)t, idf

\)aht nid)tö, eud) ju tr6|len, aii guten 3BiUen unb gute

SÖorte. ©inb »ir im allgemeinen Sbcnbilber ®otteö,

fo geigt ftc^ in cuc^ ber »erflaud)te, ber »errenfte (Sott,
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<5r ertrdgt cd, unb tl)r foUtct cd ntt^t ertragen fonttcn?

aBoUt i\)v a&er triffen, tt)cld|e !6fll{c^en ©cl^cfmnijye

il)r in euren 6re|l^aften ©Iicbniaßcn Berget, fo tt>itt id)

euc^ ein SJJdrc^en erjdl)len, »eld^cd fo tt)al)r ifi »ie bad

gro^e ^&td)m »on ber aöcltf(^6|>fnng unb 2ÖeItregic#

rnng, unb »ielleic^t »a^rcr, ttjeil ed f!c^ einfach aU
9)?drc^en gibt, ^war nic^t id) fclbfl, fo fet)r ic^ cd

tuoUte, ^abc biefcd SJJdrc^en crfunben, fonbcm ein an*

t)erer bcutfc^er SKann, ber im jiungfien großen SBoIfcr*

tampfc »or ?)arid gelegen unb in ben 9Äuße|lunbcn,

t>ie itfiti feine ^arte 3(rBeit lie^, ein Sßdnbc^en

„$rduniereien an frang6fif(^en Äaminen" fir ÜöeiB

unb Äinber jufammcngcfc^ricBen \)at (im junger

>Doftor ber Söetttocid^cit aui ©(^»aBcn ^at biefe«

fteine SBuc^ meinen Äinbcm im i)origen ©ommer ali

©ajlgefc^cn! 8«ni(fge(af|en. „'i ifdjt a ft^on'd 336(^te,"

fagtc er in feiner traulichen SÄunbart, „für bad ic^

Begeifc^tert Bin, unb für baö idf "oon jebem rechts:

fcl)affenen 9)?cnfd)en ©egeifc^terung forbere." 3«^ ticfi

cd mir »on meinen Äinbcm öortcfen, unb fo ifl mir

bad SBuc^, in »eitlem ncBen bera finnigen 2Äenfc^cn

ein arger <Bä)alt jledt, rec^t and ^erj gcttjac^fcn, 3<^

»erfprac^ alfo meiner ticBen ©emcinbe öon Brejl^aftcn

^inbern, ein ^dr^en baraud mitjuteilen, muf jeboc^

fi^^er öon i^r 2(Bfc^icb nehmen, bcnn wer »oUtc raic^

no(^ lefen, tt>enn ber 2)ic^ter gefproc^cn ^at? 3(u(^

färc^te i(^ einen Stegen unb trilBe 3(ugen unb mag

nic^t gern baBei fein, toenn fO{enfd}en ger&^rt (tnb.

^ad fc^onc 9Ädrc^en Ifti^t alfo unb kutet:



T>ai flexne tucfligc SD^dbc^cit.

(ii war einmal eine ^rau, tit fjattt ein einjigcÄ^

56c^ter(^en, baö war fc^r ficin uitb blaß ittib tt)oI)l

ctwaö anbcrö njtc anberc Äinber. >Denn tüctin bic

^rau mit i{)m ausging, blieben oft bie ?eute jle^cn^

fa^en bem Äinbc nad) «nb raunten ftd) ettuad ju»

2Öenn bann tai fleinc 9)?dbt^en feine 9)?utter fragte,

tt)cöl)alb bie ?eute eö fo fonberbar anfd^en, entgegnete

tk SÄutter jebeömaf: „2öcil bu ein fo »unber^Äbf^eÄ

ncueö ÄIcibd)en an^ajl." 2)arauf gab ftc^ bie ,fleine

aufrieben, tarnen fie jiebod) nac^ ^aufe jurucf, fo

naijm bie S??utter ii)v 26d)ter(^en auf bie Tixmi, fußte

cö woieber unb immer n)ieber unb fagte: „X)u lieber,

fußer ^erjen^engel, wai foU au^ bir »erben, tt>tnn

id) einmal tot bin? ^ein SÄenfc^ »eiß ti, toad bu

für ein lieber Sngcl biji, nidjt einmal bein S5ater!"

dlad) einiger 3cit »urbe bie SRutter ^Ul^üdf !ran!,

unb am neunten 5age flarb fie. 2)a warf fid) ber

SSater beö Keinen 2D?dbc^en^ öerjtoeifelt auf ba^

Totenbett unb »oUte fic^ mit feiner ^rau begraben

kffen. (Seine ?^reunbe iebo(^ rebeten il^m ju unb

trojleten i^n; ba liefl er ti, unb nac^ einem Sa^re

naf)m er fic^ eine anberc ^rau, fc^oner, jünger unb

rei(^er afö tk erjie, aber fo gut »ar fie lange nid)t.

Unb baö Heine 9??dbct)en ^atte iik ganje ^tit, feit

feine SDJutter gcjlorben trar, jeben Sag üon fru^ bi^

abenbö in ber ^tnic auf bem g^cnflerbrett gefeffen;

benn cö fanb jTc^ niemanb, ber mit i^m audge^en
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jroUtc. @Ä mar itorf) Hdffcr gcwöorben, unb gcwa^fen

ttar eÄ in bcm le^tc« 5a^te gar nic^t.

3ffö nun bi'e neue SKutter in€ ^aui tarn, ba^te e^:

„5e^t tt)trjl bu trieber f^oajieren ge^en, »or bie @tabi,

im lujiigen ©onnenfdjein auf bcn {)iiBfc^en üBege«,

an benen bie fc^oncn ©trduc^er unb 33(umen fiefjen, unb

»0 bie öielen gepu^ten STOenfcl^en ftnb." 2)enn ti

n)ol)nte in einem ficinen, engen ©dflc^en, in »etc^ed

bie ©onne nur fetten I)ineinfc^ien; unb »enn man auf

bem g^enjlerSrett faf, fal) man nur ein ©tdcfc^en

Blauen J^immefö, fo gro^ tüie ein t^afc^entuct). 2)ie

neue 9Rutter ging auc^ jieben Sag auö, öormittag^

unb nact)mittagÄ. 2)aju jog fie jebe^mal ein trunber*

fd)5ned bunteö ÄIcib an, öiel fi^oner aU hit atte

9J?utter je eing befeffen ijatu, 2)oc^ baö Heine 3JJdb#

c^en nal)m jTc nie mit fic^.

2)a faßte |Tc^ baö le^terc enblic^ ein J^erj, unb

eineö Sageö bat e^ fte vtd^t infldnbig, jte m6d)te e*

boc^ mitnel)men. ^Allein bie neue SKutter fdjtug ti

i^r runb ah, inbem fie fagte: „2)u bifl tt)oI)l nic^t rec^t

gefc^eit! üSa^ foUen tt)o^I bie itnU beuten, »enn ic^

raic^ mit bir fe^en laffe? 2)u bijl ja ganj bucftig.

SÖudlige Äinber ge^en nie fpagieren, tit bleiben immer

ju ^ufe."

darauf tourbe baö ftcine fKdbc^cn ganj fliU, unb

fobalb bie neue fD^utter baä ^ou^ t>erlaffen, jicttte eö

flc^ auf einen ©tu^I unb bcfa^ ftcfy im (S|Heget; unb

tvirüic^; ed toax bucflig, fe^r budli^! I)a fe^te e^ fi(^

»ieber auf fein ^^enficrbrctt unb fa^ ^iaa^ auf tit



©träfe, MTtb l)ad)te an feine gute alte SWutter, bie eö

bod) jcbcn 5ag mitgenommen ^atte. I)ann bacfjte ed

tDieDer an feinen 53ucfel:

„ÜÖaö nur ba fcrin ifl?" fagte eö ju jTd) felt>|l, „e«

muß bod) etwa^ in fo einem Sßutfel brin fein."

Unb ber ©ommer »erging, unb aH ber äÖinter

fam, tpar tai Heine ?D?dbd)en nod) bidffer unb fo

frf)tt)act) gett)orben, baf eö jTd) gar nict)t mel)r auf ba^

^enflerbrett fe^cn fonnte, fonbern ftetö im 53ett liegen

mußte. Unb alö bie @d)neegt6(fd)en il)re erflen grünen

©pi^djen auö berSrbe t)en)orflrec(ten, fam cined SWaci)t^

bie alte gute SO?utter ju it)m unb erjdl)lte il)m, wie

golben unb t)errlid) eö im ^immel au^fdl)e.

2(m anbern 3J?orgen war baö ficine SKdbdjen tot.

„SOBeine nid)t, SRann!" fagte bie neue SKutter;

„ti ijl für baö arme Äinb fo am beflen!" Unb ber

9J?ann erwiberte fein SBBort, fonbern nicfte flumm mit

bem ^opfe.

Tili nun tai Heine 2)?dbc^en begraben war, fam

ein Sngel mit großen, weißen (£>ct)wanenfIÄgeln üom

J^immel I)erabgefIogen, fe^te jtc^ neben hai @rab unb

Ho:pfte baran, alö wenn eö eine 5ur wdre. 3f(Äbatb

fam baö fleine SÄdbd^en aui bem ®rabe ^eröor, unb

ber @ngel ergdtjite il}m, er fei gefommen, um eö ju

feiner 2)?utter in bcn .^immel ju I)oten. 2)a fragte

tai fleine SD?dbd)en fc^ud)tern, ob benn bucflige Äinber

aud) in ben ^immel fdmen. di fonne ftc^ tai gar

nid)t »orjleUen, weit ed boc^ im J^immel fo fc^in unb

t)orne!)m wdre.
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3eboc^ bcr Sngel erwiderte: „©u gutcö, ticBe«

Äinb, bu bifl ia gar ni'c^t mc^r budtig!" «tib berÄ^rte

t^m bcn Sldcfcn mit femer »ei'ßen .O^itb. jDa fiel bcr

alte garjtigc SBucfel ab tt)ie eine gro^e ^o^tc (Schale.

Unb toai) war bann?

^tüti I)errlic^c, »eiße Sngelfliigell 2)ie fpannte e«

auö, aB tt)CTin cö fc^on immer fliegen gefonnt ^tte,

unb flog mit bem (5ngel burc!^ ben bli^enben (Sonnen*

fd^ein in ben blauen Fimmel hinauf. Tiuf bem

^6d)flen ^la^e im Fimmel aber faf feine gute alte

SÄutter unb breitete il)m bie 3(rme entgegen. 2)er flog

ei gerobe auf ben ©c^oß.

(2fm 25. 2)esember 1872)



^infame ©poljen

@ö Qxht einen granen 33ogel mit fdjarfen 3(ugett

itnb f^i^em ©c^nabel, ber in ber ?naturgef(f)td)te be*

SBoIfed ber einfame ©pa^ genannt tt)irb, unb ber tro^

feinet angriffigen SScfcnö eine ^iiUe üon ®efang unb

9Bof)Ifaut in ftd) birgt. @r \)at eö gerne, wenn er gc*

reigt tt5irb, ja gerabe ber J^eraudforberung gegenüber,

ber er ftd) mit SSergnigcn fteltt, jct)Idgt er feine

tapferflen 56ne unb fecfjlen SSeifen an. 3Q8iU man il)n

aber beffer unb ganj fennen lernen, fo mu^ man ffc^

in einen ^inter^alt jleUen, il)n bclaufd)cn. ?^erner

?drm, jumat tai »unbertic^ jufammengeje^te Söelt*

gerdufd), in tt)elci)em hinter bem SOBagengeraffet alle

^reuben unb ?eiben ber Äreatur nadj^allen, regt i^n

an, mad)t i\)n mitteilfam. 2)ann iit\)t er wunberfamc

^langfdben auö feiner ^el)lc, mi^t bcn Umfang feiner

(Stimme, ergebt fic^, alle ©tdrfegrabc be^ Zomii üer?

fudjenb, im ^lufiern, im 3fnfc^«)ellen, im (Schmettern,

unb inbem er ftd^ in feinem eigenen ©efange be=«

raufest, fct)eint er mit ftc^ felbjl ju »ettcifern. T>ie

SfÖett, öon ber i^n fein Ädfig trennt, btu^t in feinen

?iebern auf.

2)er graue SSoget, ben tok an bie SQBanb gemalt,

treibt aud) in ber menfc^tic^en ®efeUfd)aft fein 2öefen.

2öir braud)en il)n nic^t gu nennen, eö nennt i^n fofort

jcber fclbji: ber Sunggefelle, ber J^ageflolj. ÜÖir

meinen natirlid) nid^t bie Sunggefellen, bie, nur jtc^
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fclbjl Unnznh, ju Sgoiflen »crjlcmcrt jtnb, noc^ jene

»OagejiDljcn, bfe, aU waf)Xi ^amilkrt'oextzxUv, fid)

in ein frembed Slcjl fe|cn itnb (Td^ an einem ^euer

ttJÄrmen, hai ein anberer angegunbet ^at 2)ie 5««9^

gefellcn, bte tt)ir meinen, ftnb öielme^r jene reblic^en

Sentc, »eldje, burc^ 2J?i^gcfc^f(f ober Ungefd)icf öers=

cinfamt, bte Sßejlimmung be^ STOenfc^cn nur einfcitig

^afeen erffiUen f6nncn unb biefe J^alb^eit jeitfebeng aU
einen SRangef fd^ten. Um ed furg ju fagcn: i^rem

?e6en fe!)It ba^ 2Öei6, baö Äinb, m6gcn ftc eö nun ein?

ge^et)en ober in unbewachten 3(ugen6Iicfen nur jTc^

felbfi benennen. Äein 2Bunbcr ba^er, ba^ bie grogen

allgemeinen ^amitienfefle, bie bcr Sa^re^Iauf mit ftd^

bringt, fkt jte t)k fc^timmtlc« Sage ftnb. 33efonberÄ

ju 3Bei^Bad)ten, wenn ber gr&nc 2SaIb in^ S^aut

tt>d(^ft unb tie großen ^inberougen nod) I)etter (euc^^

ten, aU bie ^ac^öfergen anf ben ^erabnicfenben

5annens»cigen, toirb biefen »ertaffcnen 9)?enf(^en

w^tf umi @cmut, unb fte füllen eö jldrfer aU je, ba^

fie bei foId)en (Gelegenheiten, wo felb^ auf bie ^knp
magb ein ©tra^t be^ allgemeine« ©tiicfe* fdtlt, fo rec^t

\>or ber 5Är fle^etu Unb niemanb möge e^ oerfudjen,

einen ^un^gefellen an einem folc^n Sage su troflen.

^er tdjU Sunggefelle toiH nic^t getroflet fein, er toill,

einmal ungÜkcflic^, aud) ben @enu^ j«ine^ Unglilcfi

l)aben. 3Öenn er mer!t, baß ber SÖei^nadjt^baum an*

gejünbet wirb — tk ^elligfeit hti^t \\)m in bie

^ugen — fd)leicl)t er ^it ©äffen entlang unb öer^»

fc^winbet in einem ^aufe, öon beffen Sor ^crab ein^
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^annettjtvetg bic SBoriibcrgcIjenbcn grÄ^t. (2* i'ft eine

aSemflitbe.

X>cr »erflintmte 2ÖeltfIöd)tnng fe^t f[(^ in eine

(5(fe, üon n)eld)cr aud er ben (5d}anftifd) fifcerblicft

I)ic ©tube ijl leer unb erfc^eint nod) leerer, weil ffe

^ell erleudjtct i% I)ie 3Öanbul)r |)enbelt |d)arf «nb

beflimmt, trie ba^ ®ett)iffen ber 3«it; nur mand^mal

fc^eint ffe in ®ebanfen anjut)alten, aber bem meiter

auögef)oIten ^enbe(|d)(a0e folgt ein befc^Ieunigter, unb

tai ®Ieid)gett)ic^t ifl tt)ieber i)ergefleUt. ^er Ofen

XD&vmt ben einfamen ®afl n)ot)(tuenb an. (Sine $laf(i)e

SOSein! 9^ac^benf(id) (eert er bad erfle ®{ai, tai jweite

rafc^er. Der ©djanftifd) feffelt feinen ©lief, wo ju

oSerfl bie blanfcn ^einfuf)(er gldngen, bie einen in

gerablinigen $iä}tern, bie anberen mit ber ganzen

%i&(i)i', tai ^uge gleitet )u einigen gefc^Iiffenen

^iflallgldfern !)erab, bie baÄ ?id)t buntfarbig unb fo

unruljig bred)cn, aU t)dtten ffe etwad mitjuteilen. (5in

®Iaö unb tt)ieber ein ®Iad! 2Bdi)renb ber fliUc ^iö^tt

ben (^cf)an!ti[ci) ni(f)t au^ bem ^uge Idft, o^ne inbeffen

ben ®Ian3 ber funfeinben ®efd)irrc me!)r n)at)rjus

nehmen, vernimmt er baö ferne SloUen eine^ SÖagend,

n)eld)ed fein O^r fdr hai jietö in ber ?uft webenbe

®erdufcl), bad man 2Öettgerdufd) nennen fann, er*

fdjiiept. dx ^orct)t tiefer unb tiefer I)incin in biefed

©erdufc^, er will eö in feinen einzelnen 95eflanbteilen

erraten, erfennen. SHad) unb nad) fd)einen jTd) 56ne

loöjulofen auö biefem Sl)aoö, ein 5on, jwei $6ne,

brei — ein jufammengejiimmter I)rei!lang öon tt)oI)t:»
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bcfaititteit ©limmctt. 2)cr erfic Zon fommt ani emcra

lefcenbigcn ?0?unl>e; er flingt fo trarm, fo tief, fo jum

J^crjeit j|)rcd)enb, unb fie^e, ba erfc^cint ftc ja fclbfi,

bie SWuttcr, trie er jic in feinen jungen 5<i{)ren gefannt.

3ie nimmt it)n b^i ber .^anö/ l)«t>t il)n auf ben Tixm,

H^t il)n. Dann trdgt fte il)n ju einem fteinen 35ettc,

trorin ein fleine^ roftge^ SO?Äbd)en liegt unb lac^t. di

ift feine Sd)wefler, ber ^wdte Zov, ben er ge^6rt. 9^un

umfdngt if)n eine 3rtmofyt)dre, wie er ffe lange nic^t

em^fiinben: eine gcmut(ict)e 2Ödrme|lraI)Iung, eine

^umanifferte ?uft — bie 3(tmofpI)dre ber ^amitic. (5r

flef)t »or fcem 5ßeil)nact)t^baum; er I)oIt rote Djiercier

unter bem 'iS^eiti t)er»or; er 6etrad)tet bie 33ir!cnrute

über bem ©r'^g^I w^t gel)eimem !Refpeft. (5r l)6rt ben

S?ater abvrecf)felnb freunblid) unb flrengc reben — et

fTeI)t il)n nid)t, benn ber SSatcr ifl jung gcfiorben. Xiarm

i)it fd)6nen ©tunbcn unb ^age mit feiner ©djwcfler:

bicfe rucf{)aItIofe 9)?itteilung, biefe unfd)ulbigc 3^^^

Iid)feit, biefe ^kht ot)nc 3^ebengeban!en — ia, benft

jTct) ber flille Scdjer, ber wieber ein ®Iaö Teert, »en

ber S^immd liebt, bem gibt er eine ®d)wejler . . . llnb

bie britte (Stimme, tie ^odjfie tti Dreiflangö? Der

«infame ®afl blicft jTnnenb in fein 3Beingtad. üBie

2ßeit)rau(^buft jleigt eö auf, unb er glaubt in ber Äir(^c

3u fein. @ine Trauung wirb ttoUjogen; aber baÄ

3)?(Sbd)en, an beffen reijcnber ©cflalt fein 3fugc ^dngt,

reicbt einem fremben 9)?anne bie ,^anb. Diefe^ä 5a
aud geliebtem ?0?unbc, wie l)at c^ gcfc^raergt, wie

fci)merjt eö nocf)! (5in SBort jur unrechten S^^% »ie
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tag tncinigc, tai ftc mir cntfrcmbct! Uni) trieber leerte

er ein ®Iaö, feufjte unb ful)r mit ber ^attb Aber btc

Stirtte. Der f(^5ne ^reiflaitg begann abjuflingen,

t)erab Dom ^6c^flen $one an, unb nur bcr ©runbton,

ber öon bcr SWutter !am, \)klt Idnger an, hii er ffc^

in baö allgemein fummenbe ®crdufd) auf(6fle, bad t)on

bem Stollen cincö »orAberfa^renben 2öagenÄ »er*

fd)Iungcn »urbe. SBieber glÄnjten bie SBeinfAl)Ier

Aber bem (5(^anftifct)e, unb bie ^rijlallgfdfer fingen

ba^ ?ic^t auf unb brachen ed in bunten ©tra^len. 3(uf

ber äSanbu^r, bie gerdujd)t>oU au^^otte, f(^(ug ii

1 U^r.

^urc^ einfame ©äffen fd^lic^ ber flille '^t^tt nac^

J^aufe. 3n feiner (Stube angefommen, flellte er bad

Sid)t t)or einen großen ^dfig, in n>eld)em ein grauer

!Bogel, ein einfamer <Bpal^ fa^. @r reijte i^n mit ben

Ringern, unb tai muntere 5ier flog mit gellem ^fiff

auf üfti toi, „3frmer ÄerU" rief er bem Söget ju,

ntüo t)a|l bu bein aöeibd|en?" Unb flatt aller 3(ntttJort

fing bcr <Bpa$ fo fd|6n ju fingen an, t>a^ bcr 5^ager

n>ie gebannt flanb unb borc^te. ,,X)u ^afi rec^t, gute^

^ier, toer nic^t lithen barf, muf fingen. Unb habe

id) b^ute nic^t auc^ auf meine SBeife gefungen, innere

lic^^ menn auc^ tonloö? Unb Abcrbie^, i(^ t)abe ed

tod) »ict beffer aU bu, abgcfeben »on ben »icten bar*

bcnben 3)2dbc^enbcrjen, benen tod) bie Siebe alled

fein foUte. 5(^ bin ein SDJann, unb bem SRanne ge*

^6rt tit ganjc SBcIt."

(2Cm 25. 2)eaembcr 1883)

i6



SlJte 5!Räbd)cn

na^t, ^abe kt) »ieber bie fRafe üott ^anneitbuft, unb

biefe öoti bcr Äiiib!)eU ^er »ererbte atigetteF)rae ®e*

tro^n^eit, bie ic^ iio(^ je$t in jebem ©iniie griln

itcitneit tnodjte, flimmt mi'c^ mitteilfatn, fotrett ein öon

Slatnr fo furj angebunbener STOenfc^ auf foldjc fret*

gebige 93ejeid)n«ng 3(nfiorud) machen barf. 25oc^

fct)dme |T(^ beö Äinbe^ in iljm, »er ba tüilt — »ir

»oUen nict)t bie ^l)ilifier fein, bie altüug t)on bcr

^6^e i^rer SKJei^^eit I)erabfc^auen, wenn unjeren Äin*

bern ber 3BaIb ini .^au^ trdc^jl unb in iztzm Pannen*

njebel tai J^arj ftc^ ruf)rt unb baö warme ©emac^ mit

SBot)Igeruc^ erfüllt, 2)ad ijl ber tt)al)re 2)uft ber

(SeligJeit, bie 2(tmofp^dre be^ «Äinber^immelö, 2)aö

ried)t nad) ®turf unb bringt c^ auc^, erfc^ienc e^ nun

in ®e|lalt öon funfeinben diamanten ober öergolbetcn

SÖalniiffen. 3c^ ^6rc eö tuieber in ben Södnben

riefeln, aH ob taufenb gefc^dftige ©eijler i^r 3Sefen

trieben; bie 5ürflin!e fnacft leife, o^ne baf jemanb in

bie ©tube tritt, unb ein Ütafc^eln unb ?^Iu|lern gc^t

burd) ba^ ^auö, tt)eld)e^ man nic^t allein bem ge*

fdjüttelten ?Raufct)goIb 3ufd)reiben mochte. 25ie

^amiliengeijler ge^en um, gumal ber ^unbertfdltig jTdj

teilenbc ®eifl ber iKutter, ber jebe^ SBebürfniö fennt

unb XDa\)rt, t)om aufgewogenen ©aume be^ ju tangen

Unterrödc^enö hii jum (Seelenl)eile beÄ ücinen SRatur*
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I)ciben, ber i^rcm ©(^o^c cntf^örojycn. 3tt)ifc^cnbur(^;.

»eitn eine ferne 5iir aufgebt, erfd|aUt frifctjed Äinber*

gcldc^ter, ober ein jdrttic^ fortgefc^oltene^ neugierige^

©cjTc^t gucft in baö 3i»nmer herein. Tihtv bie ^eran*

ttjac^fenben Wlätdjtn jTnb fc^on Dom ®eiflc ber 3Äutter

bcfeelt, benn md^rcnb bie @ute felbfl, jeben ©unfc^

bebcnfcnb, ben ^amilienbaum rüjlet, pu^en jic für

arme 5linber eine Heine 2anne, auf bercn ©pige fte

ein nacfteö Ändbicin fe^en, »elc^eö fel)r gefunb ani*

\ieijt, unb »on bem in Ünblic^en Greifen bie (Sage ge^t,

ba^ ed bie 2Selt ertofl I)abe. Unb bie ©agc l)at rec^t.

Äinber, fleinc tt?ic große — »enn jie groß geworben,

^eißt man fie ©enieö — erlofcn tk 3öelt noct) tdglic^,

unb am heutigen Äinbertage, i^r kleinen, ijl unfere

©eligfeit nur ein 2(bgtanj ber eurigen. jDie fleinen

\^eilanbc bticfcn und auö i^rcn großen Äinberaugen

erflaunt an; jie fcnnen bie arge SSelt noc^ nic^t unb

fpielen Idd^elnb mit einer ^affionöbtume.

2Öenn iö) aber Bei ben Äinbern ban!bar ju @afl

fi^e unb mie^ an i^rer (Seligfcit fonne, fo muß id;

jebeömal ber ©tieffinber bed ©lucfed gcbenfen, benen

ber ^immel nur graue ^age unb obe flläd^U befeuert.

3c^ tt)iU nic^t öon ben 3(rmen rcben, benn »ad ijl arm

unb reid)? 2Bir finb nie reic^ genug, um ben ^o^en

g^Iug unferer 9Bunfd|c ju erreichen, unb feiten fo arm,

baß tt)ir nic^t tdglic^ einen ©onnenflra^l ber ^reubc

einfangen !6nnten. 3c^ toi\L »on tt)al)r^aft armen

28efen fprec^en, bie fo oft, »enn aUed fic^ freut,

traurig beifeitc flehen, traurig unb unbeachtet, noenn
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iiirf)t gar »erachtet, Dicfc 2Cfrf)enBr6bct htx Hv^tt^

Iicf|cji @efeHfd)aft, am 3ÖciI)iiad|«tage, aB Dem ^efle

ber Äittber, bo^ö^jeftc 3(f(^en6r6bel, ftnb — bai 2Öort

tt)iU !a«m au^ ber ^cbcr — hit altm 9Ädb(^ett. 3rtte

9Wdbd|en! 9»dbd)en uitb oll! @Ä Befleißt ein folt^er

Sßibcrfpruc^ jttifc^en biefen l&etben 3B6rteni, t>a^ ffc

fclbfl erjlaunt finb, fo Ijaxt ttcbettefnanber ju jlel)ett.

aRdbdjen — ein ©efc^opf »ott aScrI)eifung, eine

BIÄ!>enbe 3fntt)eifung auf ?e6en, ®enuf unb ®IÄ(fl

llnb alt — ber 3(bgrunb aUed Unnjünfc^en^ttjerten!

®o graufam aber biefc ^Jejeic^nung auc^ fein mag,

fie ifl nidjt graufamcr ali tai ®ef(^icf ber bamit 95e*

jeidineten. (5in atUi SRdbc^en fein, ^eift ein ©c^icffal

tragen, an »elc^cm eigene 3Serf(^uIbung nur in ben

feftenflen ^dUen einen bebeutcnben 2CnteiI ^at, Wtan

ifl meifien* ein altzi 9J?dbc^en, tuie man tin ®tnk
ijl: o^ne Serbienfi ober ©c^utb, nur mit bem fc^neii*

bcnben Unterfc^ieb, baf bem ©enie, »eil eö tai felbfl*

öerfidnbtic^ ®6ttlid>e ifl, aUeg aU SBerbienjl, bem alten

9)?dbd|en aber, »eil e^ ein fd^idfafööoUeö Ungl&d

trdgt, alle^ aU @c^ulb angerechnet tt)irb. di gibt im

fhengflen ©inne notwenbigerweife alte fWdbc^en:

9latur unb gefeUfc^afttii^e SSer^dltnijfe »ollen eö fo;

toai aber notwenbig ifl, gerabe baö an mir öerf^jottet

unb )>erla(^t }u fe^en, ifl ba^ unbarm^erjigfle unb un»

ertrdglidifle. @in alte^ 9)?dbc^en forbert, »enn nic^t

SRitleib, bod| Wlit^tW t)eraud.

(Sc^on in frühen Seiten ^at bie ^age ber alten

SRdbc^en bie ©eifler befc^dftigt 0Rit feiner ^eiteren

[2] 19



7ln^ä)anli6)Uit fd|ill>ert bcr SSatcr ber ®cf(^i(^tc eine

hah^{f>n\\(i)i <Bittt, bie ti mit unfercm ©egcitflanbe ju

tun ijat, „3n jcbcm X)orfc/' crad^lt J^crobot, „toixt

alle 3a^re einmal alfo getan: 3Benn bie STOAbc^en

mannbar geworben, fo mußten jle alle jufammen*

gebradjt unb auf einen Raufen gefÄ^rt »erben. ÜtingÄs'

um^er flanb tk ®c^ar ber 9)?dnner. ©obann ^ief bcr

3fu^rufer eine nac^ ber anbern auffielen unb Derss

fleigerte jTe. 3uerjl bie allerfc^6n|le; bann, fobatb

bicfe um öicleö @etb erflanben »ar, rief er eine anbere

aui, tt)ctd)e ndci)(l biefer bie fd)6nfle tt>ar, aber alle mit

bem SBebing, baß fie gee^elic^t würben. 3Öad nun bie

9leict)cn unter ben Q3ab9loniern waren, bie ba heiraten

wollten, bie überboten einanber, um bie ©c^önfle ju

befommen; voai aber gemeine ?eute waren, benen ei

ni^t um ©d)6nl)eit ju tun war, bie befamen bie ij&^f

licf)en SÄdbc^en unb nod) ®elb baju. ^enn wenn ber

3(uörufer alle fd)6nen 9Ädbcl)cn »erfauft ijattt, fo

mu$U bie .^dflid)fle auf|te{)en, unb nun rief er biefe

aut), hii ffe bem STOinbeflforbernben 3ugefd)tagen

würbe. 2)aö @elb aber !am ein »on ben fc^6nen 9Rdb*

c^en, unb auf biefe 3frt brachten hie fc^onen bie f)&p

liefen an ben SKann ..." <Bo XDiit ^erobot. tiefer

babplonifc^en 9Äctt)obe, eine fojiale ^rage gu tofen,

^dngt bod), »om übrigen 33eben!lic^en abgefe^en, ein

großer geiler an: jie legt einen fc^wan!enben SRaßflab

jugrunbe. 2)enn waö ijl ^dßlic^? di gibt immer

nod) eine ^dßlic^ere, alfo feine unbebingt J^dßlic^e.

^dßlic^ fein, ift nod| fein .^inberni^, reijenb ju fein,
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«tib wie oft — cg gc^5rt gu be« ©c^cimniffeit ber

?ic6c — »erben bie fd)6itflen 3J?djmer öon ^dßfid)en

grauen Befeligt. ^dßlic^c 3)?dbc^c«, bte i^rc fd)6nc

©eele nic^t an ben SO?ann gefcrac^t ^a(>en, jtnb bie

SWinberja^t unter ben alten QÄdbc^en,

9Ran »trb auö allen möglichen ©rÄnben ein alte^

f0?dbd)en, afcer jumexjl, meil bie Statur bie ®ef(f)teci^ter

nnglcid) »erteilt I)at unb weit bk SSeri)dItniffe ber

burgerlid)en ®efcUfd)aft nid)t banad) angetan jTnb,

baÄ gefamte ?iebeö!apitat ber SRdbdjen fruc^tbringenb

anjulegen. <Bo finb bie meijlen atten 9Kdbd)en reine

Opfer. 3fUe bie öerfdjiebenflen menfdjlidjen 3Äotiöe

fpielen jtt)ifcf)enburc^. 2)a^ alte 3)idbd)en ijl oft aller

Slomantif öoU. (Sie ^at einen Sloman gehabt, einen

erlebten ober einen ertrdumten. dt ijl i^r gejlorben,

er \)at fte für eine anbere üerlaffen, ober er t)at it)r

flillcö SQBerben nid)t bcmerft. ©ie ^at i\)x ®lÄcf »ieli*

lei^t terfdumt, eö unbebad^t a«ögefd)lagen, ober eö ijl

nie fo na^e an jte I)erangetreten, baß fte eö mit ber

J^anb erreichen fonnte. ©ie jlc^t jTc^ »on ber ^oc^flen

3(ufgabc ber grauen auögefc^toffen, unb ber Äummcr
baruber ge^t i^r jcitlebenö nadj, tt)enn jte nic^t ^afdllig

eine ^fmagone ober eine ^eilige ijl. SWandje nennen

fie glücflid), benn trenn jie tk greube nict)t ^abe, jo

fe^le i^r bafur aud) baö ^zit, ^aß fte aber aud) bie

^rcube be^ ^ziH m&ft 1:iat, ba^ »ergeffen hk meiflcn.

©lÄcf im ^oc^jlen ©inne ju gewd^ren, ijl i^r be#

nommen. grauen fonncn fo beglucfen, baß in i^ncn

felbfl, jogar unter Äummer unb ©orgen, eine ^üHt
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tti ®Id(fd tt)o^«cn mu^. Ober tfl itur biefc ÄBer^

fd)tt>englic^c ^dl)ig!eit, begtdcfen ju f5nncit, i^r roaifxti

©lud? (5m «nbedjl)rter ®(^a^ Don Siefce ru^t oft in

bem J^crjcn alter SÄdbc^en unb ge^t ungenüßt mit

iijnm ju ®raBe. 5^re öcrfel)lte SDeflimmnng !6nnen

ftc nic^t »ergeffen, fettfl trenn fte t^r ?eib ind Älofler

tragen. JDic Spönne nocf) f^)ielt mit ber Siebe, mit ber

@I)e. 25a i^r bag SHdc^jle nic^t erreid)bar gewefen,

firecft ffe th 2frmc noc^ bem ^ernflen auö; aber nur,

um ed i^ren 58rdutigam ju nennen. ®(^6ner fte^t

man alte 9)?dbd)en in irbifd)er $dtig!eit »alten, inbem

fte, irenn auc^ innerlich »erblutenb unb i^re ordnen

»erfc^Iucfenb, ju ®(^u|gcnien i^rer jüngeren @e*

f(^tt)ijler, il)rer ^amilie ober gar frembcr Äinber wtu
ben. SBBurben jTe Raffen, fo I)dtten fte i^r ?oä »erbient.

3c^ fe^e ettt)aö ^eiligeö in guten alten 9Rdb(^en,

tt)ie uber^au^5t im Unglicf, tt)o Aber ber eigenen Sßer*

fdjulbung, fallö fte »or^anben, eine ^o^ere 'Sütadjt tvU

ft^eibenb getrattet ^aU 20?an trirb mic^ tt)oI)I am
(5nbc alö ben ^inbar ber alten Jungfern üertac^en.

©ei eö brum! ^aufenbe mögen mic^ öerfpotten, tt>enn

ic^ am heutigen ^reubentage nur einem jener Söefen,

bic gu ben Opfern ber ©efeltfc^aft geboren, mit einem

einzigen üöorte »o^Igetan ^abe.

(3(m 25. a^egember 1876)



Jraucnaltet

(So XDtit id) t>te grauen fcnnc, ifl e« bcr fet^nlic^flc

il)rer ÜBÄnfd)e, gleich bcn ol^mpifc^en lottern in ewig

ltIÄl)enber Sugenb ju le^en, «nb bic \djXDtxftt it)rcr

Äinrnierniffe, einem reijlofen TilUt anf)einijufattcn.

1Der Äam:pf, ben eine grau gegen baö auf ftc tin^

bringenbe 3ttter ^efie^t, tfl in feinem ^elbengebicfet

Derjeid)net, ohtooijl er ^artnddiger unb erbitterter fein

lann aU irgenbein anberer Äani;pf; er ijOt feine »ec^*

feinben @rfoIge, fein ^in? unb ©iberfc^ttanfen, feine

2(uÄfdUe unb 3latfd|Idge, unb fc^lie^Iii^, ba ba^ 3(Iter

boc^ unfceftegbar fc^eint, feine jlummc, gramöoUc 9^ie*

berlagc. fflid^U gleidjt an fc^mcrjlic^er Äraft ben

fliUen ordnen, ben erttirgten ©eufgem, htm innerlichen

IBerfcluten einer fiolsen grau, bereu »euer ^anb tai

3e?)ter cntfdUt, mit tem jte fiter bie J^crjen p ge*

Bieten lange getoo^nt »ar. ^Boldfti ©c^irffal fc^eint

Ibitterer $u fein aH ber 2ob, benn eö »erlangt »on bem

SReufc^en, bafi er jlc^ felbjl überlebe. 2Benn jTc^ tk

grauen gegen ba^ 2riter jirduben, fo I|abcn ftc t^re

guten ©nhibe. >C)er 3fbfd|ieb »on ber 5ugcnb, jule^t

t)on bem ©^ein ber 5ugenb, ben auf bie SGBange feflgu*

'bannen alle ©pejereien 3Crabien^ nic^t me^r öcrmö*

genb ffnb, verurteilt fte in ben 3(ugen ber 3Be(t ju einer

gerabeju befrf)dmenben ?RoUc; lange gelebt ju ^aben,

toirb i^nen aU eine 3frt SBerbre^en aufgelegt, unb

Sttjci ©orte, bie man »or grauen nie auöfprec^en foUte,
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bic 9Borte: alt u«b f^äfUd), »erben il)tten mt\)t ober

tninber beutlicf) ju »erfoflcn gegeben, ;a bic iHeigen*

fÄ!)rer foldjer Unart jinb jumeifl alte a»dnner. 2ÖeId)cr

Unbanf in biefcr fc^n6ben 3(uffaf[un0 beg grauen»«

altera liegt, braucf)t man ttjo^l faura ju fagcn. %iit

totn »erben jie benn alt, aU fir und unb unfere Stin^

ber? Üöaö erfc^öpft iijvt Sugcnb, aU bie grof^erjige

^reigebigfeit, mit »eitler fie ^Jreuben gen)dl)ren unb

©d^mcrjen übernehmen? 2Bie oft ffnb bic frii^jcitigeti

galten in i^rem @eftct)t nid)t^ anbercÄ al* bic ^urc^en

bed Äummerö, ben i^nen bie S^tigen bereitet, aU bad-

fXinnfal ber ordnen, bic fce um und geweint ^oben?

SOBir üernid)ten jte unb »erad)ten jTe — eine ^Barbarei,

beren nid}t einmal ber tom ^immcl ttergej|enc SWann

fdf)ig fein foUte, »clever junge ^raucnliebe nur flic^«

tig genoffen unb ni^t il)re mit ben 5al)ren »adjfcnbe

Äraft unb Snnigfeit an jtc^ erprobt I)at. 2öaö man

einmal red^t »on ^erjcn geliebt, bad, foUtc man

meinen, !6nnte nic^t altern, unb bic dlter »crbcnbcn;

STugen müßten cd immer jung crblicfen. „5^r blii^t!"

mi^te man ju ben »eißen paaren fagcn, unb ju ber

gälte um ben 2i)?unb: „2)u Idc^elfl!" unb bad ifl feine

?iigc, fonbern nur baö 2Sunbcr ber ^kht. 35icfed

SOBunber I)dufiger su macf|cn, liegt ju einem guten 5cit

in ber ^anb ber grauen, unb wenn ic^ juerjl: bie

SKdnncr angcflagt l^abc, fo mögen eö auc^ bic graue»

bulben, »enn i&i fte — nic^t etttja gleichfalls aufläge,

fonbern nur ein flcin »cnig inö ®thtt ncl)mc. ©a
ra6d)tc id) nun fagcn, ba^ »iclc grauen bic Äunjl nic^t
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Vitfttf)m, mit tem HlUx ftd) auf einen freunbfc^aft*

Iid)cn ^uß ju fc^cn, baf fie balb ju att finb für iljre

3al)re, balb ju jugenblic^ (nidjt etwa ju jung) fÄr il)r

2(Iter. ^crne fei e« »on mir, ben ©d^ulmeifler ju

fljielcn, »oju mir bie 3?atur jebc 3(nlagc ocrfagt Ijat,

unb ben ©rf)ulmcifler »oUenbd gegenilBer ben grauen,

bie einen gebauten f)6c^flen^ heiraten, aber nie »on

il)m lernen; id) will nur einige SÄeinungen mitteilen,

bie ffd) um ba« angefd)Iagene 5^ema bre^en — WteU

nungen, bie ebenfo fdjlidjt aU unmaßgeblich finb. di

iji l^mu 9ßeiI)na(^tÄabenb, tai getl ber Äinber unb

jungen Seute, unb »enn id) öon meinem Rapier auf*

fc^e, erblide id), in ©idfer gejieUt, fdjianfe SÖarbara*

gireige, »eld^e tiz grünen ^ugen öffnen, unb bie r6^*

renbc ^eric^orofc, tiz, geflem noc^ burr unb ta\)l, im

Höaffer aufquillt unb i^re Kolben fÄUt 5(^ fann

^cute an nidjtö Tiitti glauben, am ttenigjlen an baö

Tilttv ber grauen.

Tüi t)it natÄrtic^en SSerwalterinnen ber ©c^on^eit

unb ber 3(nmut glauben tiz meijlen grauen i^rer 3fuf*

gäbe uidjt me^r gewai^fen ju fein, fobalb bie Sugenb

»on i^nen gett)id)en ifl, unb fte laffen fic^ entaeber

falten ober bilben ftd) eine Üknfllidje Sugenb an.

Sßeibcd ifl falfcf) unb entflellt bie grauen. 'Bai nidjt

einmal in ber SDic^tung unb Äunjl giiltig ifl, »o jebcö

3tlter feine il)m eigentumlid)e (Sc^on^eit entfaltet, wie

!ann baö ©eltung I)aben auf bem ber (Sinnlid)feit bod)

me^r entfrembeten jtttli(^en ®ebiete? "ändj im SOBotjU

tcoUen unb in ber ®ute !ann <Bd)hnljiit unb Tinmnt
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licgfit, Mitb man fprid)t nicf)t umfonfl »on einer fltt-

nd)en ©rajie» @« ifl mein SietlingÄttort, baf jebe«

3flter feine 5ugenb ijaU unt) baf cö nur barauf an*

fommc, jTd) auö bcr einen 3ugenb in bie anbere ^in*

üBerjuretten. din reifeö 9)?dbd)cn wirb eine junge

SD?«tter, unb fte !ann jung bleiben hii f){nauf jnr

©roßmutter unb Urgroßmutter. 2)ad (5ntfd)eibenbc

liegt nur immer barin, baß man bie ©ejtnnung feined

3flterd fjaU (l'esprit de son äge). «DJan muß firf^

gegen bie annicfenben Sa^re trebcr tro^ig flifcmmen,

noä) i!)nen feige »eichen; »er jTc^ it)nen »iberfe^t, ben

fd)Ieppen jte Bei ben paaren mit fid); »er i^nen aber

freunbli* entgegengeht, ben füf)ren jTe freunblic^ an

ber ^anb. 35aö fc^Iimmfle aber ifi unb ben 9}?dnnem

gegenüber tai aUerunflugjle, tt>enn eine ^rau üvt bem

QClttv fofort bie SGBaffen jlrerft; ba^ mac^t am dltcften,

benn bie ^rau, bie fic^ gegen ii)ren ^einb »ergweifelt

tt)ei)rt, »irb »enigjlenö für furje ^tit, freiti^ mit

einem um fo Ijeftigeren 9lddfd)Iag, bie @c^6nl)eit ber

Energie beft^en. 5n öielen ^dlten i|l eö bie 3fngfl »or

bem 2flter, voddjzi bie grauen altern mac^t; fte »er*

3el)rt baö Äapitat ber gegenttjdrtigen Äraft unb mac^t

leic^tflnnig 2Cnle^en hd einer fpdteren 3tttcr^|lufe. 2>ic

5ugenb in baö 3(Iter ^ineinjujie^en ober baö Tilttx »or?

»egjune^men, fleibet eine ^rau glei^ üheL ©efaUenb

!ann, ia muß fic immer fein; ©efallfuc^t aber mac^t

t>ai TilUx drter. 2)ie Äunjl ber @infa(^f)eit foUte ft^

mit bcr größeren Steife immer me^r »erüottfommnen.

Äcine Äofettcrie I)aben, ijl auc^ eine, unb öietleic^t
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bfc fefnfle. Xamit fanii f(d| ein Sh ^^^ 9ÄÄb<^en*

^aftig!eit »crbinbcn, eine bei alter @rfa^ru«g erhaltene

Unfdiulb unfe ^rifc^e ber (Seele, bie i<^ fc^o« bei

fiebjigjdlirigeit grauen angetroffen unb bewunbert

iiaU, ^aP bad 2flter fd|Ied)ter madjt, fonnte man ge*

ttiffen @rfct|einungen gegenüber tt)o!)I glauben; aber

man fann mit berfclben QJerec^tigung »o^I fagen, ba^

c^ bejfer niad)e. X)ad 2BaI)re an ber ©acj^e »irb aber

tt)o^t fein, ba^ baö 3ftter »ebcr fc^lec^ter noc^ beffer

mad)t, fonbern einfad) alle ©e^eimniffe beö ß^arafterö

awÄ bem 3J?enfc^en I)erau^treibt. ^ie 3(ufgabe ber

^rau tüixt eö fein, fold^c ^eröorfc^ie^enbc ©pi^en bed

S^arafter^ an ftc^ unb anberen urnjubiegen. Um jtc^

aber unter allen Umfidnben jung ju ertjatten, pflege fie

hti ^6) eine ikhz, ein Sntereffe, »elc^e* fic für bie

3öclt md)t abfierben Idft diu 2Seib o^ne ikU gibt

ftc^ felbfl auf, benn ob jie jünger ober dlter fei, bie

iieU ijl tai große ©efc^dft i^reg ?ebenö. 7lu<if

^o^eren geifligen Sntereffen, hit boc^ tai ©atg ber

®eele ftnb, bleibe jie nic^t fremb, unb »aö in Sitero*

tur, ^unfl unb im großen Sßeltleben ftd^ regt, trete

immerhin an fte ^eran. 2)ie ^eber benü^e fie nur jum

SBrieff(^reibcn, teorin tit grauen STOeifler finb; benn

titerarifd)e J^ertJorbringungen ftnb mit einer Ser*

le^ung ber »eiblic^en ©c^am^aftigfeit öerfnüpft,

tüelcfte faum burc^ bie große ©ebeutung be^ .^etöor*

gebrachten entfc^ulbigt »irb» @ine gute unb anmutige

^rau, tt)eld)e nic^t biegtet, fle^t mir ^6^er aU eine

bic^tenbe ^rau, benn fic ifl felber ein ©ebi^t.
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'^ai ffnb nur einige ®cf|IagttJorte jur Äunfl, jung

2U Bleiben; aber idj »crfe ftc getrojlcn ^uUi auÄ, baß

(tc alÄ gefunber ©amen in ben J^erjen ber grauen

tt)ud)ern mögen, 3c^ !ann nic^t ttjeitcrfc^reiben, benn

ic^ ^6re ba^ fHaufc^en beö Tannenbaume«, unb ber

aI)nung«DoUc 2)uft ber SBadjöfergen iK\:jt mic^ t)om

©cf)reibtifd|. 2)aö iji ja bad fd|6ne gejl ber Sugenb

unb ber Tiltm, bie jung geblieben ftnb.

(3(m 25. 35ejembcr 1875)



'ö 9{icfe(c t)on ÜRunterfingen

Sin pI)iIoIo9if(^cÄ 3^911

Dr. gojtrab ®d)tt?dltte, ein f(^tt)d6if(^cr ^riüat*

gelehrter, bcr »on bcr $f)co(ogte ^crgcfommcn — bcnn

bantalö toax jcber gefcilbetc WiüxtUmUvQiv ^^cologe

ober ^^eologe tuenigflcnö gewefen — ^atte öon einer

Stuttgarter SSerlagöfcuc^^anbtung bie 3fufga6e üBer*

nommen, ben 5ert öon ©c^iUerö 9Öer!en ju fdubem,

in forgfamer 2(btt)dgung bed 2öerteÄ ber öerfi^iebenen

?c^arten eine fogenannte !ritifd)c 3Cuöga6e ^erjuflcUen.

3« biefem 55e^ufe ):jatte er in bem Benachbarten Sann*

flatt eine !teine, fliEe SBBo^nung gemietet, tiz na^e

unter bem 2)a(^e lag unb nur mit einem fd^rdg an«

gebrachten ©ucffenfler auf ben »oriiberfliefenben

9?ecfar ^inauöfa^. OBerbie^ I)atte er flc^ fein ^döc^en

^rieberife, furj^eg 'i Ülicfele genannt, ani il)rem

gemeinfamen (SeBurtöortc STOunterüngen ali ©eljilfin

Derfc^rieBen, ein Blu^enbe^ fKdbc^en öon ad)t5e^n

Sauren, ganj in bcr heimatlichen SRunbart grug gc*

ttjorben, aBer mit einem au^gefproj^enen @inn ffir ba^

«O^^ere unb @btere, toie e^ in ben SBfic^em gu finben

ift. T)a fie, fri^jeitig öerwaifl, Don jung auf tai

Bittere 93rot ber ^rembe gefci)mecft, folgte fie freubig

bem Stufe be^ »erlaubten !D?anned. HH fte Bei bem

gelehrten SSctter cingog, Braci)te fie bie »oUe Idnblidjc

3(tmofp^dre mit jic^, unb fie felBjl fa^ fo borfgefcf)id)t*
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lid) auö, ba^ ©(^»dlblc ffc mit einigem Sßefremben

teiUfommen ^ieß. I)ic ^inaufgejlrit^enen J^aare !r6nte

ein fleileÄ, fpi^e^ ^dubc^en, öon »eitlem lange breite

©dnber, fd)n)ara unb an ben SRdnbern au^gejadt, über

bcn ganjen ?Hiicfen biö an bie ©angabern ^erabfloffen,

ben anmutigen ©ufen I)ielt ein öerfc^ndrteö SÄieber

mit »eißen ©pi^en, unb ber ?Rorf war fo furj bemejfen,

baß er bie ,fn6c^e( fe^en ließ. 3cber anbere, afö

@(^tt)dI6Ie, tt)dre öon biefer frcunblic^en 9Ädbc^en*

erfc^einung geri^rt gettjefen; ba er fic^ aber felbfl au^

Bduerlic^en SBer^dltniffen herausgearbeitet, n^ottte er

an baö „Äafferntum", tok er |tc^ jlubentifc^ aviif

bridte, nicl)t gern erinnert fein. Uli er ba^er fein

©docken SU i^rem fünftigen 53erufe, ber barin bejlanb,

i^m bei ber J^crjleUung fritifc^er 5crte be^ilflic^ gu

fein, Vorbereitete, legte er i^r ben SGBunfc^ na^c, fte in

fidbtifc^er ^rac^t um jic^ gu fe^en, bie ft(^ ni(^t nur

für ßannjlatt, fonbern auc^ für ©c^iUer bejfer fc^idc.

„I)u mußt aud) bie Toilette beiner ^o^eren 3(ufgabe

tragen!" rief ber ^f)iIoIog aui, um ben @I)rgeij beö

0Rdbc^enö SU flac^eln. 9Sie nun baS anberc @cf(^Iec^t

hie aSerdnberung unb tk 9Raö!erabe lieht, war

^rieberÜe nic^t befonberS fc^mer gu bewegen,- i^re hii^

^erige ^üUe abjujlreifen unb moberne Äteibung anjUi»

legen, in bie fte — öon einer gettiffen fleifen ©rajic

abgefe^en — rafdjer, ald man i:iätte glauben foUen,

^ineinwuc^ö; boc^ in bejug auf baS, wai er i^re fünf*

tige 2(ufgabe nannte, fließ er auf einigen SQBiberflanb

t)on il)rer <Beite, 5^re litcrarifc^e Äunbc befc^rdnftc
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fic^ auf ^ihti, @efatig^ud| uttb auf bte ©ebic^te un^

®(^aufpie(e ©c^iUer^, bie fte jahrelang mit fleigetiber

55cge!flerung gelcfen F)atte, »euti fie, in fremdem

Dienjlc, unartige ober fraufc Ämber auf i^rcn Tlxmen

beruhigte ober ciitfc^ldferte. 9lun loitnte jtc mit i^rem

(Jut^ufTa^mug, ber ini ®rofe utib @a«je ging, bie

fc^einbar flcinlic^cn 33cmÄI)ungen i^re^ SSetterd nic^t

Dereinigen, bie barauf I)inau^(iefen, iebcd einzelne 5Bort

©c^iUerö, bog je gefc^rieben ober gebrucft »orben, auf^

Äorn ju nehmen unb auf feine Stic^tigfcit ju prüfe».

®c^rcibfel)ler, ^rucffc^Ier — welche Äleinigfeit einem

®enie gegenüber, ba^ unö ja gerabc über attc ©renken

beÄ SSerflanbeö I)inauörei^t! (Sc^on einmal fei man
bejirebt getuefen, i^r ben (Schiller ju öerteiben. (Sie

\)abe fic^ au^ feinen ^ic^tungen ein perf^ntic^e^ 35ilb

»on iijm gemalt, fo fc^on, fo gldn^cnb, »ie baö Uimi
anbem SKanncö. 9^un \)ahi iijx eineö $ageö ber

SÖarbier »on 5D?unter!ingen, aU er einem i^rer ^fleg*

linge SÖIutegel fe^te, mit einer getoiffen Boö^aftcn 35c*

fliffen^eit mit^tuilt, ta^ ©c^iUcr ein langer, un*»

Be^olfener SWenf^ mit fd^tottrigen Änien gctoefen, ba^

er roteÄ ^aar, ©ommerfproffen, ent^nblic^e ^ugen

gel)abt unb baß er leibenfc^aftlic^ Zabat gefc^nupft

^abe. „J^immel unb (5rbe," ^abe idj aufgerufen, „ba^

ifl nid^t wa\)t, unb ^ab' e^ auc^ nie nja^r fein laffen.

fK e i n e n ©filier trdgt ber italienifc^e ^igurcnmann

auf bem Äopfe ^erum, mein ©filier jlc^t auf bem

3riten (Sd)toßpIa|e in (Stuttgart, gar net baöon ju

reben, »ie fefc^t er fle^t in meinem Snnerfc^ten. 5c^
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Braud)' feinen (Schiller für Sßart^u^er unb ^o^en«
^uer! . . ." ©0 fonnte ^rieberife, aU bie ec^te ?anbÄ»

mdnnt'n tzi jugenblic^en (5d)iUer, jum SBerbruffi unb

©c^recfen i^xH fßztttxi bU^en unb wettern. Wlan !ann

ffc^ ben!en, voit fte ftc^ aB arme ©inben'n unb »er«

bammtcSeelc füllte, »enn ©(^wdlble aud einem SWanu*

f!ri^)te ober einer erjlen 3fuögabe (Sd)iUerÄ t>orIa^ unb

fte, i\)m gegenüber in einer anbern 3(uögabe nac^Iefenb,

»on allen Untcrfd)ieben ber 3nter|5unftion unb

©c^reibung ?Hed)enfd)aft geben mußte. (Sie l)ieß biejeÄ

®cfd)dft jum größten tJrger il)re^ SSetterö „bie ^urpur*

gcnjdnber ©(i)iUer^ auftrennen". „9öa^ 2)p|tlon ober

3/' fonnte fte bann erjirnt aufrufen, „toai ©trid)*

^unft ober jDoppelpunft — ber ^id)ter bleibt ber

35id)ter, unb ein perbddjtigeö SOBort — perfdjriebcn

ober perbrucft — mad)t unö felbfl jum 2)id)ter! 28enn

id) einmal »erheiratet bin, fc^affe ic^ mir einen ?Heut«

linger S^adjbrucf ^d)iUerö an, unb iä) freue mid) id)on

im Porauö, tt)ie id) mic^ an biefem faftigen Unfraut

erl)olen iuerbe . . ." (Solchen leibenfd)aftlic^en 3(uö*

brücken gegenüber, benen er freiließ, ganj im v^inter«

grunbe feineö SQBefen^, eine gewiffe 5Bered)tigung nid)t

abfprec^en fonnte, ließ ffc^ ®d)tt)dlble mit Salbung

über t>it SBürbe be^ 5ertfritifer^ aui, unb gerne be«

jeic^netc er mit ben SBorten beö größten beutfd)en

fWeijler« biefer 9Öiffenfd)aft unb Äunfl afö bie 7iuf>

gäbe ber p^ilologif^en ^itif : „ben ©c^riftjleUer felbfl

ffc^ fo dl)nlic^ ali möglich gu madjen". 2)ergleid)en

SBorte glitten on bem SBd^c^en fpurlod ab, ber
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<r fnö ©cftc^t fagte, baß ffe feinen 2Ba^r^eit^?

ffnn ^abe, Daö ließ ffe einfach auf jid) 6erul)en, boc^

trachten e« 3eit unb ®en>o^n^eit mit ff(^, baß jTe ffc^

mit i()rer 33ef(^dftigung auöf^^nte unb fte mit md)t

mef)r 2Cuftt)anb t>on ®eban!en betrieb, afö S^d^en unb

^triefen. 3fuc^ ^ipvad) fte oon beenbigten ©dnben ate

t)cn fertig gejlridften ©trumpfen.

©0 tt)aren fte üom fru^eflen ^rü^ling an Ui» in

l>en «Sommer hinein fleißig gefeffen unb Ratten ©c^iUerÄ

Oebic^te unb X)ramen fdmtlirf) inö Steine gebradjt.

9lun nahmen ffe bie ^rofa?®d)riften in 3(ngriff. (ii

war an einem Reißen ^ufissSRad^mittag, aH fie ©c^iUerö

2fbt)anbtung: „SSon bcn notmenbigen ©renjen bcd

<Sd)6nen, befonberö im Vortrage pI)iIofopl)ifcl)er 3Ba^r^

Reiten", ju lefen begannen. 3fuf bem ^ifc^e ijon

^rieberife, bie bem ©ucffenfier gegenüberfaß, flanb eine

<£c^uf[et faurer Wtild), unb baneben ^atte ffe ffc^, trenn

cttt)a jDurfl unb J^unger mahnten, biknne ©djnittcn

t)on ^au^brot jum @intun!en zurechtgelegt. (Sd)tvdlble

feinerfeit^ machte ffc^ mit einer mdc^tigen ZabaHf

^Dfeife, einem fogenannten ®9Jlem, ju fc^affen:

fanget ©eic^felro^r, ^orjettanfopf mit auögefc^meiftem

SÖafferfarf, betueglid^er ©c^tauc^ unb unenblidjer

9Äunbf^)i6. <Sr l^attt ffe mit gelbem Änafler geftopft

unb paffte jebe^mal, fo oft er ein ^omma fehlen ließ

ober einen (Sd)lußpunft marÜerte; wenn eine ®teUe

Idngere^ 9laci)ben!en in ^nfpruc^ nat)m, ließ er ben

iXauc^ langfam burc^ bie 9^afe fireid}en. @o begann

^djto&lbU mit breitem ^e^agen su lefen, unb bo^
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SBdö(^cn nnttvhxadi iijn, wo bic bcibcn Sedartett ni6)t

trimmten. I)arauf fc^rieB er, um tk ec^tc Sedart in

bcit 5cjrt aufzunehmen unb bic unrichtige ober öerbdd)«

tigc in bie 3(nmerfungen ju »ertueifen. ^aum ober

I)atten fie i^re 3frbeit aufgenommen, aB »om SWecfar

I)erauf taute ©timmcn erfc^oUen, bie im (S^orud tai

Sieb fangen: „Unb ber Steutelinger 3öein ijl ein guter ;.

guter 3Bein, benfelben tt)oUen xciv trinfen unb einen^eg

lujlig fein!" ^riebcrüe, bie ben ©lief fofort burd)

tai ©ucffenfler fct)ie0en ließ, gett)al)rte unten ein

©c^iff »oU 56binger (Stubenten, »on benen einer auf

baö SBorbertcil bed ^al)rjeuged gefprungen Yoav unb

bic SKii^e gegen if)r ^enfler fc^wenfte. <Bk tt)urbe rot

unb fcf)Iug bie ^Tugen nieber. (BditoälhU aber, bem

bei bem ®efange ber alte ©tubent ini ?3Iut gcfdjoffe»

tt)ar, f(f)aute üom ©uc^e auf unb murmelte üor \i<i}

^in: „(Sinetueg lufiig fein!" 2)ann lad er weiter unb

njeiter, oI)ne ju bemerfen, bafi bie SBemerfungen beö

©ddc^enö immer feltener njurben unb jule^t gan? auf*

I)orten. @r fam ju ber (Stelle ber (Sc^illerfc^en 2fb*

^anblung: „95ei bem »iffenfc^aftlit^en Vortrage »er*

ben bie ©inne ganj unb gar abgewiefen, hd bem

fc^onen ttjerben fie ini Sntereffe gejogen. 2Öad toirb

bie ^olge baüon fein? SRan öerfc^lingt eine foId)c

©c^rift, eine folc^e Unterhaltung mit 3fntei(, aber toirb

man um 9tefultate gefragt, fo ijl man faum imflanbe,

!Äec^enfd)aft bat)on §u geben. Unb fe^r natdrlid)!

benn bie Sßegriffe bringen gu ganjen SÄaffen in bic

<SeeIe, unb ber SSerjlanb erfennt nur, tt)o er unter*
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ft^citet; tai ®em&t »er^dlt jt(^ »d^rcnb Der Scftfire

»iel mc^r leibenb aB tdtig, unb bcr ®cijl BefT|t nic^t«,

afö »a^ er tut ..." Unb ©rf|tt)dIHe »icber^otte mit

dladittnd: „3tfö »a^ er tut," inbem er öon ^rfeberüc

eine ©egendu^erutig erwartete. „95ddlc/' fragte er jte

enblidi, „I)aji tu in bciitem 5ert t u t ober tat?" Da
!eitie Antwort erfolgte unb er tiad| i^r fdiaute, fa^ er

fte ju feiitem ©direcfen eingetieft nnb t>K öoUen

(5d|lummerrofen auf it>ren 3Öangen Uitijiu,

„Ibu fct)Idffi?" rief ©c^njdlSte fdjarf au«, inbcm

er tai 9Ädbd|en Beim 3Crmc ergriff. Unb aU ffe, ftc^

ermunternb, i^re treul^eraigcn braunen 3fugen xotit auf*

fd|Iug, »ieberI)oIte er mit bem 3(ugbrucfc ticffiea Un*

glÄrfe«: „2)u f(i|Idf|l!" J^ierauf, aB ffc^ i^m in feiner

|)f)iIoIogifd|en 2(ngfl tai 53ilb feinet Stuttgarter Zu^f

traggeBer^ ^U^lid) jleUte, faßte er feinen ©e^raerj in

bie SBorte jufammen: „£) 3ticfele, toaö »irb ber ^err

t)on Sotta fagen!"

2fn ber 3lu^e ber anmutigen <Sunberin entjunbetc

ffd) ©(^»dlBIed Soni, unb in bcr 2fufregung feinet

®cmüte^ trat bcr öoUe ©c^waBc auf feine Sippen.

„9^oi, noi," Brac^ er lo^, inbcm er öom ©tu^Ic auf*

fprang unb bie ©tuBc mit fiarfen (Schritten ma^, „uoi,

b' üöciBöBilber I)cnt !oi n)iffefc^aftli(^« ©'toijfe! ÜBa«

»ißt i^r, mit euren S^pf^i» «wb verhimmelten üu^tn,

»ic cÄ einem ^^ilologen jumut ifl! SJ^ir ge^t tixt

unterbrÄcfter 2)oppclpun!t, ein unterf^lagene^ Tiuif

rufungöjeid^en im äßac^cn unb Traume nai^, toie

einem 9J?6rber baö ©cfpcnjl cine^ (Srfc^lagcncn. @in
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SBud)flabc gu ticl ober ju wenig »erfaljt mir bfe ©uppe,

»ergdUt mir bcn 9Bein. g^ör foldje OemÄtdIeibcit ^afct

it|r !ein «Berfldnbniö, fein ®efül)l!"

3n t^rcr SBcrIcgcnI)cit l)atte ^rieberife eine Sorot*

fcl}nitte in bie ^ilfii getaud}t unb a^ fte (angfam ah.

^djXü&lhU^ 2)onnertt)ctter ging nac^ einer 3Scile in

einem »armen Siegen nieber. (5r je^te ftd) njieber ju

^rieberife, unb inbem er feine J^anb auf bie ihrige

legte, fragte er fie mit freunblidjer Stimme: „©ag,

^HU, voo ^afl bu benn !)ingeba(I)t?" Unb fte erjdl)lte

i^m t)ierauf, ba^ it)r bei feinem $efen nad) unb nad)

bie ©inne »ergangen feien; baß fle an einem murmeln?

ben ^ad)e ju ft^en meinte, ber mand)ma( aufrauf(f)te

unb mandjmat fct)»ieg, unb wie fie im ^albfd)lummer

einen »armen ^aud) in i^rem @ejTd)te fu!)Ite, unb »ie

bann, afö fie bie 3(ugen öffnete, ein SDJann »on it)r ge*

gangen unb, fd)6n »ie eine uberirbifd)e @rfd)einung,

mit leud)tenbem Raupte in ber 3(benbbdmmerung Der*

fdjwunben fei. (Bd^xo&ihU ladjU auf unb meinte, ber

@ngel ^abe n)ot)I auögefe^en tvie ein ^i^6inger (Btiftler

in ben Serien: fc^marg unb n>eif gewiirfelte wette

S5ein!Ieiber mit ^dngenben Duaflen unb eine bunte

S)h^e auf bem StoTpft, din „forfd)er" ^immel^*

birger! „(5r wirb tt>oI)I aui SWunterüngen gebürtig

fein unb ^ri^ ge!)eißen ^aben." ^rieberife, bie Ieid)t

errötete, fagte nid)t nein, unb ba ber ^ann einmal ge*

brod)en unb ber fflame ilfrei (teben fD^unterfinger

^ameraben, ber fte erfl noä) t>or^tn Dom ffltdav f)erauf*

gegri^ßt ):jatte, genannt war, viidte fte mit einer Q3ttte
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^eraug, bic iifv fc^on lange auf bem .^crjcn gelegen.

„T>ü, SBetter," fagte fie, „f^^ ^^^^ ^^^i ^^^^ ^^^

©taubcnmaper %xi^ \)at mit einen ©pru(^ in mein

©tammbud) gefd)neben, ben ic^ nic^t fefen !ann. ©r

jtel)t fo bmnrn auö, er muß gnec^ifc^ ober gar

^ebrdifd) fein." 6ie reichte bem Setter baö aufgcfd)Ia*

gcne ^uc^, tt)orin geferrieten jlanb:

STOuntcrfingen/l. Wtai 1846.

. . . wvl dk (livEi Ttiarig, eknig, dydTtrj,

td XQia Tavra'y ^eü^ojv 8k tovtojv ri dyaTtrj.

^riebrfc^ (Staub en m ap er

,

Cand. theol.

<B<i)tü&[bU laö mit SGBo^Igefatten an bem Älang

ber SBorte: Nyni de menei pistis, elpis, agape, ta

tria tauta; meizon de tuton he agape. „liefen

(Bx)Tinif, 53d^Ie, mußt bu bir, beineö SeidjtfinnÄ »egen,

ein »enig »erbienen. ©pri(^ mir nad^ unb uberfe|e

mit mir! 3fIfo: Nyni nun, de aber— o^, fonnt' idf bir

tW SBebeutung ber 2B6rtci^en men—de auÄeinanber*

fe^en, bie im ©riec^ifc^en fo fc^mud unb bejic^ungö^»

reic^ finb, »ie eure C^rge^dnge unb ©c^drgenbdnber.

X)od) »eiter im 5ert! Ätfo: pischtis — fpric^ nur

^erjl)aft p i s c h tis ani, obgleich bie gezierten 9^orb*

beutfc^en pistis fagen. 2Q3a^ meinfi hu: »enn bie

alten ©riechen bie 9Bat)I gehabt jtoifc^en Berlin unb

(Stuttgart, ^dtten ffe nid)t Stuttgart »orgejogen, fdjon

um ber fr6f)Ii(^en Sage unb be^ lieblichen 20etne^
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willen? dltdzxtDtin, ©c^lecfertDcin! Pischtis, elpis,

agape, ©taube, Hoffnung, Siebe; ta tit, tria brei,

tauta tiefe, ju beutfc^: biefe brei. Meizon de, bad

größere aber, ober fagen n)ir gleicht baö gr6fte aber

— „^alt," fier \i)m t)ier ^rieberife ini 2Öort, „ifalt,

id) I)ab'ö! 2)aö @r6^te aber ijl bie Siebe. Da« i^

^auli^d)' erfler Q3n'ef an bie Äorint^er, Äapitet brei=»

jel)n." Unb bann begann |te feierlid) bie ewigen

2ßorte ju fagen: „3Öenn id) mit 9)?enfc^en# unb Engels'

jungen rebete, unb ^dtte ber ^khe nid)t, fo »dre ic^

ein t6nenbeö @rj ober eine ftingenbe (Schelle." „Unb

wenn ic^ weiöfagcn f6nnte," fiel ber ^^ilolog ein,

„unb w6^tc alle ®el)eimniffe unb alle (Jrfenntniö, unb

il&ttt allen ©lauben, alfo, baß id) 95erge t)erfc$te, unb

I)dtte ber Siebe nic^t, fo wdre idj nid)tö. Unb wenn

id) alle meine ^abe ben 2Crmen gdbe, unb liefe meinen

^tih brennen, unb ijättt ber üzht nidjt, fo wdre e«

mir md)ti nü$e." „2)ie iiihe ifl langmutig unb

freunblid)," fe|te wieber g^rieberüc ein, „bie Siebe

eifert md)t, bie Siebe treibt md)t SÄutwiUen, fte btd^et

fic^ nid)t (Bit jlellt flc^ nic^t ungebdrbig, fie fuc^et

nic^t ba^ 3^re, fte Idft fic^ nic^t erbittern, fie trachtet

md)t nad) ©<^aben." „®ie freuet flc^ nic^t ber Un*

gere(^tigfeit," fu^r ber Setter !rdftig fort, „fte freuet

fic^ aber ber SGBa^r^cit; fie öertrdgt alle«, fte glaubet

aUeö, fte l)offet alle«, fte bulbet alle«." 2)cn <Sd)luß*

ber« aber ließ ftc^ ^rieberife md)t nehmen: „§Run

aber hUihzt ©laube, J^offnung, Siebe, biefe brei; aber

bie Siebe ifl tie großefie unter i^nen! . . ." 3Die htihtu
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-guten SKenfc^cn i)amn fid) gang »arm gcf^ro*cn unb

liefen ru^ig unb feiig it^rc I)o^e Stimmung auöüingen.

@ö Xüax fo ru^ig in bcr ©tube, taf man Den leifcn

9)ulöfd)tag ber (Stille ju »erne^mcn meinte. @nbli(^

Brac^ <B(i)vo&lhU tai Schweigen, inbem er, toie für

nicmanben gefproc^en, öor ftc^ ^infagte: „2)aö «l ein

€oangelium uBer bcm @bangelium. 2öenn au*

fdmttid)e Äirdjtfirme flumm gewjorben, fo tt)erben biefc

IBBorte noc^ immer bie 2öelt erfdjuttcrn unb tegtucfen.

<5treut ffe unter bie S)?enge, unb 3teIigion wirb cuc^

entgegentt)ad)fen."

5nbeffen ging in ber ®tuBe bcö ©cte^rten bie gc*

tüo^nte SJefc^dftigung i^ren ruhigen @ang, nur ^rie*

bcrife »ar trauriger geflimmt, aU getoo^nlic^, n>ei( bcr

%x\l^ auö SKunterüngen, ber fid) boc^ öor ettidjcn

^agen fo fro^Iic^ gemelbct, nicl)t jum SBorfc^ein fora*

men wollte, ©ie ^ing tdifcen ®eban!en nac^, nnt al^

jTe mit bem Setter ©(^illcrö ©riefe über bie dfi^etif(^e

©rjie^ung beö SRcnfc^cn Iritifc^ fdubcrte, fagte fte

ftc^, bei einer entjle^enben |)aufc, gan§ innerlich baÄ

ntelanc^olifc^e Ciebc^en öor:

'i ifc^t no net lang,

jDaß g'regnet ^at,

25ie SBdumle tröpflet no;

5 ^an amal a ©c^d^le g^ot,

3 tt)oIlt, i l)ätt' cö no —
«nb flcf^e, baö ?iebc^en tt)ir!te »ic eine Sttuberformel.

<5d flopft, unb ^ri$ ©taubcnmaper fle^t, ganj fd)tt)ar5
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gcfteibct, öor i^ncn «nb Idbt bic ^rcunbc ju feiner

crflcn ^rcbigt ein, bie er aU Sifat in SWunterfingen

^dlt. Dr. (Jonrab ©d^wdlbte, ber alö ^^eologe bad in

©c^tt)aben iiblidjc 5:rauerfpiel im ®em6te gehabt unb

alö ®eifllid)cr feine (5rfai)rungen gemad)t ^atte, ging

nid}t gern in bie Äirc^e unb »erfprac^ bem jüngeren

^reunbe, baö iBd^d)en ju fd)icfen, an bem tl)m, n>ie er

glaube, o^nel)in mel)r liege, alö an il)m. ^ri^ unb

g^rieberife fal)en einanber err6tenb an. @d)tt)dlblc

^ielt 3Bort, unb ^^rieberife fa^ in ber Äircf)e, aH ^ri^

gum erflen 9)?ale ^rebigte. (5r prebigte über ben 5ert:

„SHun aber hUih^t ©laube, Hoffnung, iith^ aber bic

?iebe ifi bie gro^ejle unter it)nen." 3^r Hangen bie

£)l)ren, unb ber junge ®eijlHcf)e wn^tt mit feiner ^Be?

rcbfamfeit aUeö 9)?cnfd)Iid)e in it)rem ©ernute ber^

ma^en aufjuregen, ba^ jte »or ®Iücf »einte, filaä) ber

^rebigt fd)Iid) jte feitnjdrtö an ben SÖac^, um mit i^rem

DoUen ^erjen allein ju fein. gri| ging i^r na(^. dv

traf fie an i^rem ?icblingöpld$c^en, »o baö 9)?urmetn

beö 2Bafferö fie bie^mal an i^ren lefenben SBettcr er«»

innerte, ber iijv leib tat, »eil er tik ©e^ilfin öermißte.

^ri^ fal) ernfl auß unb fprac^ Reiter, unb in il)r, bic

ebenfo ernii gejlimmt »ar, brad) »iber i^r ©efu^t ber

9Ruttt)illen auö, unb jTe »arf bem geliebten Spanne bic

rafd) erfd)nap:pten griec^ifc^en SBrocfen I)in: „Nyni de

menei pischtis." — „SQ3aö, bu fannfl ©ricdjifc^?"

rief er erfiaunt auö. — „£) nein, ^ri|, idj bin bloß ber

Papagei meinet Setter^; aber tt>enn bu cÄ »iUfl, fo

lerne id) ®ne(^ifc^." — „®el), 3ticfetc, tu bif(^t mel)r
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ttcrt, aU bcr Bcfdjte grierf)ifc^c ^kfftfcr . . J" ©o-

legte ber ©c^erj ben @ni|l na^e, unb ^ri^ fragte ba*

erglÄ^enbc 50Zdbd)en gum erfien 3)?atc, ob |tc i\)m für

bag ?eBejt angeboren »oUe. ©ie Mtnpftc mit ftcfy

fcIBjl unb brachte nur frf)tt)er btc ÜSorte ^eröor: „^ri§,

it^ muß bir etn>aö fagen, baö ic^ bir biö j[e|t öer^etm^

lic^t I)a6e. 3(^ \)aU ... im (Schlaf ... im 5raum . .

.

ein 2)?ann^6itb . . . geffißt. S^ein, er \)at mid) gc#

fußt . . . aber . . . id) I)abe rafd) nadjgefikßt. ^<fy

^abe treulos an bir gc^anbelt." — „3Cber fo beftnne

bid) ein n3enig, Sticfete. SQBar eö nic^t I)ier am 5Bacb?"

— f,5a!" — „SSor einem 5al)re, jur (Bomxmt^iiit^"

— ,,5a!" — „5n ber 3(benbbdmmerung?" — „5a!"
— „O bu liebet Äinb, ba hin id) ber ©inber. 3cfy

bin bir bamafö na^gef(^Iic^en, ^abc bir \)aib ^diaiU

^aft, ^alb fd)Äc^tem einen Äuß geraubt unb bin bann

aU ein gtücflieber 93etruger baöongcgangen." — „®ott*^

lob!" rief ?Jrieberi!e erlei(^tert auö. „Ua ^at bo(fy

tt)ieber einmal ber Setter rec^t gehabt: X)cr (5ngel ifl

ein ^libinger ©tiftler getoefcn." Unb an ben jungetr

9)?ann ffc^ »enbenb, fragte ffe jdrtfic^: „25u, ^rigle;.

I)afd)t mc au a biffele lieb?" — „O »iel unb ewig/'

rief ^ri|, inbem er baö SRdbc^en umarmte.

^it Schiller ging ed jiemtic^ rafd) jur ?Rcige. ©ie

lafcn unb fduberten noc^ jufammcn ben 3fuf|lanb ber

SWieberlanbe unb ben ^reißigjdl)rigen Ärieg; bann,

ttjd^renb an ber !ritifd)en 3(uÄgabe gebrudt tt)urbe,

arbeitete grieberifc an ber burc^ ©dritter bejaljttcn

3(u^|lcuer. 7iH fic i^ren erflen Änaben jum crfle»
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SÄolc inö ^rete trug, fam auf bcr ^ofl citt großem

^ofet an. 3ffö cö bic grau 6ffttcte, fiel ein flarfcr

©anb ^crauö, auf njctt^cm ju Icfcn trar: „©c^iUerd

fdmtlidjc 3Bcrfe. .Oi|torifc^«!rttif(^e 3ruggabe, 6c[orgt

Don Dr. (5onrab ©d)tt)dlfelc„ — „unb g^ricberüe

(Btaubenmaper" Ijatte bcr fc^aff^aftc Setter mit 5DIei#

flift baju gefd)ricben. ^ie junge SÄutter fa^ Idc^elnb

ju i^rem Änaben auf.

(3Cm 24. X)csember 1882)



Sie Äunjl, arm ju tDerben

zu mein alter Äaitarieii»ogct furj öor 25eii)=»

nackten tpicbcr gu jtngcti begann, backte ic^ bet mir

feI6|l: X)a^ m«f bod) eine frö^Iici^e Seit fein, wenn

felbji biefer betagte «O^rr, fauni einer grünblic^en

2)?aufcr entgangen, jTc^ ein neue^ golbeneö ©efieber

tt)ad)fen l&^t unb in bie ®tu6e ^ineinfc^mettert, ta^

einem bie t)ier SOBdnbe fafl gu eng »erben. Unb aU
iö) iijm tooUenb^ ein buftigeö ^annenreiö in ben ^Afig

jlecfte, ba fong er immer heftiger, wobei er anf ber

I)6l3emen ©proffe langfam tankte nnb feinen blaf?

gelben ^teberwifc^ wie triUcmb bewegte, fflad) biefcm

SSogel SU fdjiicfen, jic^t e^ in ber 2Öelt uncnblid) !)eiter

auö. ^rcilic^, er })at feinen ^anf^amzn, fein frif(^eÄ

SBaffer, fein ©tdcfc^en 3»cfer, unb fomit feine

gldcffeligen Feiertage; aber f&r unö STOenfdjen,

wenigflen^ für bie SRc^rf^eit, ifl er fein SSerÜnber

gegenwdrtigen ®lMti, ^oc^jienö ein ^ropt^et ber 3«*

fünft, ^enn wenn man ben beuten huxä) tai ^enfier

fc^aut — nic^t auö fc^nober 9leugier, fonbem ani

^eilna^me — wirb man leicht gewahr, ba^ tie 2öei^*

nad^töfreube nic^t aui bem Sotten fc^of)ft. di fel}leit

^{le an ben ^annenbdumen, unb bie tor^anbenen finb

nidjt fo fc^wer bei)dngt voit fonfl; bie 3Bad)^(id)ter

fc^einen nic^t fo (ufiig tok e^emalö gu flimmern, unb

i^r Duatm legt ftc^ mz beengenb unb bedngfligenb

auf tk ^rufl. hinter bem $d(^eln ber ©rwac^fenea
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lauert tii (Sorge, «itb feI6|l bte hinter flreffen mit

fd)euem ?3Ucf bte ®aben bc* ^ejled, um fragenb in bie

2(ugen ber 3(Iten ju fc^aucn. 53raud)t man er|l noc^

ju fagen, tt30l)cr btefe t)dngltd)e Stimmung fommt?

fOJan fcnnt bie alte ^ge, wie bad ®oIb fid) in Äot)Ie

»crtt)anbe(t, 2)ic ©agc ifl jur 2Birflid)feit geworben,

bal)er ber Äummer. 5n feuerfeflem SBerf(t)Iu^ ffnb bie

mciflen 2öcrte dber 9lad)t »erfoI)It unb verbrannt, un^

alö man morgcnö 6ffnete, fanb fid) nur nod) ein «O^wf*

lein ©taub cor, ber t)or bem erjlen ^aud) in bie ?Äfte

flog. (Seit jenem 3fugenbticf t)dngt eö wie eine ^ffd^en««

Wolfe über biefcm ?anbe, unb in biefem trüben, aud*

ffdjtölofen Dunflfreiö will baö SSoIf fajl »erjagen. Wiit

öcrfd^rdnften 3(rmen jlel)t bie ©taatöweiö!)eit ba unb

fd)eint über bieje^ ^rauerfpiel ju Iddjeln; |te gibt jid^

bie 9)?iene eined unic{)u(bigen ^inbleind unb oerldft

ihre bequeme Stellung nur, um mit auögefhrecftem

g^inger auf bie (Sct)ulbigen ju beuten. 9Äan fpric^t

Don einjelnen fd)ulbigen S^äuTpUtn, wenn bie berebs

fame ^rebigerin dlot laut um ^ilfe ruft! SÄan weift

eine über ben X)ilettantiömuö ^inauÄge^enbe auÄ?

gicbige ©taat^l)ilfe afö ein fogiali-flifdjeö SKittel ju^

rdd, wdf)renb boc^ ^anbel unb SBanbel bed ganjen

SSoIfe^ banieberliegt! 9Ba^ ifl benn ber (Staat, wenn

nic^t t>k ©emeinfamfeit beö Solfe^? Unb wenn ber

(Staat bem notleibenben SBolfe beifpringt, wem i)ilft er

benn alö fid) felbjl? . . . 5ci) uberlaf[c bie praftifc^e

^Beantwortung bicfer fragen ber ^utunft, inbem icfy

jur ?inberung ber 3lot ober bo<l^ wenigjlend gur 9RiIbc;»
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Tung ber yefftmiflifdjen 3fnf(i^auungcn ein Hilfsmittel

inel)r moraIifct)cr alö poüti^dftr Tivt eTnpfet)Ien m6d)te»

^iefe« Hilfsmittel ijl bie Äunjl, arm gu werben.

2frm fein ifl feine Äunfl: man iji eS eben, wie man

6Ionb ifl ober braun; aber arm werben, ober öielmel)r

Ärmer werben, (Td) mit einer 3Crt ©enn^ bon ber H^^«

bcS 2Bot)I|lanbcS !)erabg{eiten laffen, inbem man baS

2Ber! ber 92otwenbigfeit in einen freien @ntfd)Iu§ »er*

wanbelt — baS ift eine Äunfl, weld)e nur bie wenig*

flen üer|iel)en. 3c^ l)abe eS als ein 9ÄitteI gegen tit

®eefranfl)eit er^örobt, bie ^Bewegungen beS (SdjiffeS

mitjumadjen, als ob eS bie eigenen wdrcn. (So aud)

bei einem em?5finb(id)en ®IÄcfSwed)feI; man mu§ fid)

nid)t gegen ben 9lI)9tI)muS einer foId)en SScrdnberung

klemmen, fonbem i^m willig folgen. Um biefeS ju

{innen, ba$u get)6rt freiließ einiges, aber nid)t gar ju

»iel: man mu@ baS Talent beft^en, tk Dinge me^r

auf i^ren inneren ©ert als auf i^ren ^reiS anjufetien.

95er bie 2Belt mit fo gellen 2(ugen betrachtet, wirb er*

fahren, baß er Ui »ielen, ja hti ben meijlcn (Sinfdufen

nod) @elb i^brig be^dlt. ^an fann fleineS ^a^itat

innerlich ^ootenjieren, eS fru^tbarer mad)en, inbem

man billigen ^ac^en einen SlffeftionSwert beilegt. Da*

3U braucht man einige ^^antaffe beS H^^S^nS unb

jenen ibealifterenben ^li(f, ber nid)t etwa iLhzvtttiht,

fonbern nur burd) bie (Schale ben ^em jtebt. ©enn
iti) meine ©eele in baS geringfle Ding t)ineinlege, fo

fann idj feinen äBert t)unbert* unb taufenbfad) fleigent.

Das ifl baS ©e^eimniS ber Siebe, ^d) Mt ©dlber
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unt gelber ^on uita(fe^6arer 2(u^be^ttuitg üerloreti^

aber mein J^au^gdrtc^en tjl mir geblieben mit feinem

?inben6aum unb feinen Ütofen^ecfen unb feinen (Salat*

beeten; id) Äberfel)e ed Teic^ter, i&i fann eö lieben, totii

id) ti umfaffen fann. 3a, ic^ ifaU mein ^auÄgdrtc^en

verloren, aber wa^ ^inbert mid) baran, ben begMcften

Keinen ®roßgrunbbefT$er ju fpielen, tt)enn ic^ bie

SÖIumen t)or meinem ^enjler begieße? Sin öerfc^tt)un*

bcneö ©lief Idßt immer ein anbered nad), öietleic^t

ffeiner ali tai »orige, aber nur flein unb lieb »ie bie

^inber, unb biefc ^erfpefti»e bed üerfteinerten, aber

nidjt öerminberten ©lirfeß ijl unenblic^.

2)er moralifc^e S^g unfercr 3cit bewegt ffe^ frei*

lid) nid)t in ber !Rid)tung biefer Sßefc^eiben^eit unb

©clbjlbcfc^cibung. Tiai le^tc ^a^rjetint ^at eine »er*

bcrblict)c Äranf^eit ausgebrütet, tt)elcl)e bie ©emÄter

auSjuborren unb jcbe ftttlic^e ^aft ju (d^men bro^tc.

di ifl bie franf^afte Steigung, um jcben 5^reiö 9RiI*

liondr »erben ju trollen. „J)aö SSergnigen beginnt

crji hei ber jwcitcn SWillion," fonntc man »ie oft

fagen ^6ren, »d^renb bo(^ nac^ öiclfac^er Srfa^rung

bie ixoeitt SD?iIIion bie geborene ^einbin ber erflen ifl.

^ber man mußte nic^t nur eine SD'^iUion, man mußte

9)tiUionen ^aben,. um auc^ bie (Sprößlinge beö WliU-

liondrö ju SKilliondren machen ju fonner. Xii Äinber

fo reic^ voie möglich in bie SQ3elt ju entlaffen, tai »ar

fafl ber einjige Srjie^ungögrunbfa^. Tili idj vaö) ber

befannten ÄrifiS mit einer 2)ame fprac^, beren Ser*

mögen einige (Einbuße erlitten, seigte fic ffc^ um ii)vtt
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Äinber »iUcn gang aufgelöfl »nb uirtr^^Iic^. „SSo

i(^ gefje uwb fle^e," fagte ftc, „im Sßadyeii unb @<f)lafe

iji cö mir, al^ ^6rtc ic^ mtine Heine STOorie fcitterli(^

»Deinen!" 2)ie arme STOarie, fte »irb jlc^ fc^IimmfleÄ*

faü^ nur mit einer ^at^en S^iUion I6e^e(fen miffen!

Tihex fo tief jiedte bie 3RiUiondr!ranf^eit ben iivttn

in ben @tiebem, baf eö fte «ngtÄcflic^ machte, i^re

9^ae^!ommen nic^t aH 9Äittiondre bnrc^ hii 3itfti«f*

fc^reiten ju fe^en. ^Är ben Unfegen ber SÄillion Ratten

fte feine 3(«gen. SQBie fte ju blinbem Oenuf trieb, atte

^inge biefer Sföelt nac^ bem ^rei^fnrant tarierte, bie

^amilienbanbe locferte, baöon »oUte man nie^t* fe^cn;

tii griften SSerteikfhtngen gefc^a^en auf bem ^elbe ber

ikht, 9Ba^ allgemein begafft unb betounbert würbe,

eine ©^aufpielerin, eine ©dngerin, eine ^dnjerin, baÄ

mufu ber 9J?ann mit ber gefpidten Safere fein eigen

nennen, ffladf ben Steigen, tk atte 2öelt fennt, flaitb

fein ©inn; »on bem @ßicf, ein 25cib, einen (Sc^a§ gu

beft$en, beffen Steige mein unb nur mein ^eilige^ ®e*

^eimniö ftnb, l)aüz er feine 3(^nung. Unb boc^, icenn

man ben golbigen (Schmetterling ittoa^ nd^er htf

trad^tete, befaf er benn in ben meifien ^dUen hai Uih»

li^t unb geifiige !Berm6gen, um au(^ nur ein tceib^

lic^e^ äBefen in feiner nati^rlic^en unb gemi^tlic^en

$iefe unb ^ÄUe öon ®runb aui gu crfennen?

^a^ folc^e toiberlic^e @rf(^einungen »erminbert

ttjorben, fann man oXi einen @egcn ber Ärift^ greifen,

^ie Äunfl, arm gu tüerben, ifl an ben foeben gef^il*

berten Seuten verloren. 3c^ benfe mir aB Sogliwgc
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t)iefcr Äunfl cntflerc, fci«fiil)ligcrc, bcffcre 9latttte«,

tt)eld)c begreifen, baß im ?Heid)tum etmaÄ tt)ic eine

^d)ulb liegt, unb ha^ ber SSerlufl be^ OberflÄfjtgen

«ine ®ii()ne für tai noc^ @r!)altene bilbet 9)?an muß

ftd) auf fleineren unb reineren ^uß einrichten unb ben

verlorenen duneren ©(an) burd) J^crjendflug^eit unb

«inige Äunjigriffe bed ©emfitd gu erfe^en fuc^en. Unb

bann bleibt ja nod) bie 3(rbeit, biefed ^eroifdjc SKittel,

i)ie ®orge ju öcrgefjen unb (te in i^ren ©urjeln ju jer*

fl6ren. Unb foU Eigentum burd)au^ 2)iebfla^I fein,

fo »ollen toir e* met)ren burd) reblid)e 3frbeit unb ba#

bei und beuten: (5l)rlid) (liel}lt am Idngflen . . .

SGBdl)renb id) aber fo »eife rebe, \^tf>t mein

Kanarienvogel »ieber gu (tngen an. @r Idßt jTd) fein

"Slcdjt nidjt nehmen, fr6blict) ju fein, unb »ic er bie

?id)ter auf bem 9Beit)na(I)töbaum aufbli^en |Tel)t,

meint er, eö »erbe $ag, unb jubiliert tt)ie eine ?erd)e,

2lm @nbe ijat biefer gute bumme SSogel boc^ redjt.

üBir foUen, tai 9?otn)enbige mit 3(nmut tragenb, und

freuen an biefem ^eflabenb ber fleinen unb großen

Kinber; wir follen und, fd)on um ber lieben grauen

ivillen, gufammenne^men jinb bie <^orge auf morgen

i)ertagen. @d ifi ja nid}t ber le^te äBeit^nac^tdabenb

auf biefer SBelt. Tiuä) n>ir erleben balb »ieber einen,

^0 nir fingen unb jubeln »erben.

Olm 25. Z^egember 1874)



„<B<i)avLf ^ranjcl/' fagtc bic ftcinc SWarie ju i^rcm

tioc^ flefncrcit ©rÄbcrd)en, inbem |Te i^n am ^cttfier

«mpor!)o6, Bio er auf bem ©imö jle^ctt foitntc, „fdjau,

ba bruben fliegt ba^ (5I|njlfitib, lä^t cxiten Patinen*

jtDctg unb ein SSIdttc^en ®oIb fallcti, unb tco eö fliegt,

ba toixt eö lic^t." Unb bie Beiben kleinen fa&en,

njarm aneinanbergefdjmiegt, in bcn ft^neefeud^ten

3(benb I)inauö, tt)o bic Saternen triib unb fd^Idfrig

brannten, wd^renb am Staube beö ^immelö eine

bÄflere 9l6te ^ing, bie befidnbig gitterte unb balb

ftammenber auffc^ofl, balb vcieber auf ftc^ fetbfl jurÄd*

!ef)rte. T)u Äinber »cibeten i^re Syicugier an bem

fc^onen ©c^aufpiele, jteitfc^erten öergnugt »ic bie

!B6geI unb brad)en \)m unb »ieber, wenn eine ^unfen*'

^arbe in bie J^o^e |>raffelte, in ein ^elleö ^reubengcfdjrei

au€, „3fbcr ttjenn baö S^rijlünb fo lange ba brÄben

Mtiht/' fagte nac^ einer geraumen 9öeite bcr Änabe,

„fo !ann eö am @nbc gar nicf)t gu unö fommen." —
„D bu bummer ^rang," crwiberte ta^ 9)jdb(^en mit

tlberlegen^eit, „tai Sl^riflfinb l^at ja ^Mgel, unb faum

I)ajl bu'ö gebac^t, fo ijl eö auc^ fc^on ba," Snblic^

taten ben beiben ©efc^wiflcrn bic STugen totif öom

»ielen ©c^auen; 9Äarie ^ob ben SBrubcr, ber am
^enjler mit feinen ^dnben rok eine Älette ^ing, öora

©im^ ^erab, unb jTe lehrten toieber jum 5ifc^c jurfid,

auf bem fie, im freunbtic^en ©c^eine einer ^dngc*

[III]4
.
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lampe, tl)r ©pictjeug ausgebreitet Ijatttn, ^wti $age

juöor trar 6t. Slifolauö gewefen, ber |Tc^ in X)mt]d)f

lanb auf bie ©aucrnb6rfcr jurÄcfgejogen, in 2Bien aber

nie o^ne SBejd)erung »orÄberge^t. ^ranj ^attc feinem

Sjflüolo mit ber golbenen Söijc^ofSmu^e unb einem bem

feinigen d^nlidjen 5IacI)ö^aar f^on ein 95ein ouÄ*

gcriffcn, um nad)jufel)en, tt)ie eS benn um baS ^ußtterf

t)on fo einem ^eiligen fle^e; feine braune (Sc^wefler

bagegen — feurig unb treu, wie eö bic JDrdnetten ju

fein pftegen — bet)anbelte i^ren peijöerbrdmten

Äram^juö, bcn jTe fcf)on morgend im 95ette, ba er wie

»om .^immcl gefallen neben i\)v lag, mit einem jdrt*

liefen „bu fd)ied)er Äerl!" begrubt ^atte, mit all bcr

^o(^ad)tung, bie ein jmar ^dßlic^er, aber in allen

©tiefen tud)tiger 9J?ann aUejeit öerbient. TiH ftc fo

fafen unb il)re bcibcn SKannöbilber eiferfuc^tig mit*

einanber öcrglic^en, faßte ein berber 2Sinbfloß tai

J^aui, t>a^ ei hehtc, unb jagte tai Ofenfeuer mit

g^Iamme unb nadjqualmenbem ?Rau(^e in bic ©tubc.

I)ie ^inber fuhren auf, unb ba tai ^euer im

Ofen ju fummen unb ju brummen anfing, »ad bc*

fanntfic^ einen ^amilienöerbruß hetcuUt, fo lief

hk Huge 9}?arie nad) ber (SaIjbÄct)fe unb fheutc

eine ^anböoU ©alj auf bie ®Iut, bie jTc^ unter

i^rem 3«fpruc^e: „fflid)t fekelten, nic^t jan!en!"

langfam berul)igte. ^ranj flanb mit gefijreijten

SBeinen unb bie ^dnbe auf bem Ülücfcn, tok er ed

oft t)on feinem Sater gefel)en, babei unb fagte mit

einem 5one, ber fo tief »ar, aU er i^n aüi feiner
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fleinen Q5rujl ^craufIdolen fonnte: „2)u bumrac^

^euer!"

SSom ©piet ermÄbet, Bat ^ranj, inbem er ^atS=*

fd)Idfrig in bad ?i(^t btinjelte, fein @c^n)efterct|en, i^m

eine ©efc^ic^tc üorjulefen, ba er tt)oI)I trübte, baß i^m

bann ber ©c^Iaf ganj gelingen tt)Ärbe. 9)?arie begann

ju lefen: „SSorjeitcn tt)ar ein Äonig unb eine Königin,

bic fprac^en jeben 5ag: ,710), wenn toir tod) ein Äinb

f)(itten!' unb fricgten immer !ein^ . » .„ Äaum ^attc

SKarie biefen @a$ gelefen, aU eine fo blenbenbc J^ctte

jum ^enfier ^ereinfam, baß tk 3(mfcl, bie in einer ddc

im Ädfig fc^Iummerte, aufwachte unb jiarf ju fc^Iagen

begann. X)ic Äa^c, bie gute ZxoU, tarn öom Ofen

^ertjor unb gd^nte. ^ranj aber rief: „2)aö S^rijl?

ünb! 25aö S^rifl . . ." ©ein Stuf tt)urbe burc^ einen

gellen (Bö)xti ber ©(^wejler erflicft, bie gum gcnflcr

gelaufen unb öon bem 3fnblicfe unb bera ?drm ber

©traßc biö in bie ^ße ^inab erfc^rocfen war. ©ie

\)klt jTd) frampf^aft am ^cnflcrbrette, fiarrte einen

3(ugenblirf »ie öerfleinert ^inauö, tt)o fid) auf ber

®affe bic ?eutc brdngtcn, ficberl)aft baI)inroIlcnbe

2Öagen raffelten, geUenbe ©ignalc erfc^oUen unb, me
immer, tt)o f!^ Raufen fammcfn, ein jc^riUer |>fiff

bem anbem antwortete; bort aber, too i\)v nod) »or

furjcm eine fro^lic^e 3(benbr6tc aufgegangen war, fa^

fie bie ^I!en unb ©parrcn eineö mddjtigen ^a(^«>

flu^IeÄ brennen, „^i brennt, ^ranjel!" rief f(c ou*,

afö ber SJruber ftd^ in feiner 3fngjl an i!)ren ?Rocf gc*

^dngt. „Unb ac^!" fu^r jlc fort, inbem ihre Stimme
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jum SÖeinen I)crabfanf, „wo »irb tk 9Äuttcr jic^t

fein?" filadj bcm SSatcr fragte fte nicf|t, bcnn bcn

Sßatcr ba(^tc fte ftc^ immer jufammen mit ber SÄutter.

„<B>k ftitb ja inö 5t)eater gegangen/' fagte ^^ranj, „unb

im 5^eater ijl e^ ja fo fd)6n." 3(ber auc^ il)m f(^oii

ging c^, al^ tt)oUte tai SGBeinen fommcn, Bitter burc^

bic 3^afe, «nb aU bie ©c^wejler, burc^ tai ©ort

„^^eater" anfgefc^redt, mit einem rafc^en ®eban!en

nac^ ber ®egenb be^ ^ranbeö fc^aute, ergriff fte

eine namentofe 3(ng|l, unb fte brac^ mit bem fleincn

©ruber, ber an \\)t ^inauffcf)autc, in ein heftige*

2öeinen aui.

3e|t erfl merften fie, baß fie allein »arcn. ®ic

riefen nad) ber SKagb — |Te »ar nic^t jugcgen; fte

öerfu^tcn fic^ an ber ^auötilr — fte »ar gefc^lofjen;

ii ^alf nic^tÄ, baf fte gegen bie 5ur fc^tngen — nic:«

manb t)5rte fte. ^a öffnete 9J?arie ein ^enfler unb

rief bie 95oribcrgeI)enben um ^ilfe an. @nblic^ it^

freite fte ein frember SÄann, ber tk 5ikr eingebriicft

^attc unb, ba er ©efc^dfte ^atte, rafc^ »iebcr »on

bannen ging. I)ie Ätnber »aren frei, unb i^r crfler

®eban!e »ar, i^rc 9J?utter ju fuc^en. Da gingen

biefe itoti armen ®iener Äinber bar^duptig ^inauÄ

auf bie ©träfe, di fiel ein regnic^ter (Schnee, ber

rafc^ auf ber (5rbe jerging unb einen naßfalten

©c^auer auffleigcn ließ, ber hii ini 9)?ar! brang. Die

®ef(^tt)ifler, fefl J^anb in ^anb, f(^oben ftc^ burc^ bie

brdngenben -Raufen unb gelangten, üon ber allgemeinen

Otromung mitgenommen, in bie Sld^e ber Q5ranb*
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Ildtte. 2(m (Sc^otteitring, tt)o bfc i)oi)m ^dufer tuic

im ^cucr öergolbct jlanbcn, fragte bie fteinc Wtavk,

bie afö cc^tcö ©tabtünb im aUgemcincn 2drm unb ®c*

brdiigc bcn ^nt Vüicbcrgefunben ^attc, einen SO^ann,

beffcn ©citengettje^r i^r 2(d)tung einflößte, ob er i^rc

SOJutter nic^t gefc^en I)dtte. ©ie fei brinnen im

3:i)eater, fagte tai Äinb, er möge jTc ^erau^^olen unb

i^r fagen, ba^ bie SWarie unb ber ^ranj ba feien.

2CUein ber 9J?ann mit bem ac^tungött)urbigen Seiten*

gewe^r lief tk kleinen ^art an, inbem er meinte, e^

Brenne ba nur ein ^auö unb STOenfc^en feien nic^t

barin. ZU bie kleinen öon einer ^o^en £)Brig!eit fo

fd)n6be abgefertigt tuurben, nd^crte |Tc^ i^nen ein älU

lieber SD?ann unb eine dltlid^c ^rau, unb nad^bem jTc

ffc^ erfunbigt, auf »elc^em ©tabtgrunbe bie .ßünbcr

ba^eim feien, na^m ber 2Äann ta€ 9)?dbci^en, bie ^rou

ben Änaben hzi ber ^anb unb fÄ^rten jTc auö bem ®e«

brdnge in i^re ©träfe unb 25o^nung jurucf. >Dic

J^auötur »ar noc^ offen, unb »d^renb ber 2)?ann @r*

funbigungen dber tk (Ottern eingog, braute iik ^rou

bie beiben Äinber, bie t)or ^rofl gitterten unb fieberten,

8U 53ctt. @in 3(rst tourbc geholt, bie Äinber ferliefen

ein. 2)ie beiben ^remben, gwci SSicner Sßiirgcröleute

t)oU ?Red^tfc^affen^eit unb @üte, tt)ac^ten hti ben

kleinen. @^ »ar eine lange, bange S^ac^t. 3Jicmanb

fam na^ J^aufc, auc^ nic^t bie SRagb. Slac^ einer

unbegreiflichen ©ic^er^eit fc^airrtcn un^eilüottc ©c*

rückte bur^ bie ?uft, unb balb tourben ^atfac^cn be?

fannt, bie Trauer, 2(ngjl unb (Sc^rcden burc^ bie ©tabt
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trugen. ^nUl^t fein 3^c»fcl mtijx, baß ^unbert 9Äens

fd)en, ja ^unberte öon SO?enfc^en im Stingt^eater i^r

^lammengrab gefunben.

2)a bie ^tnber ernflltc^ !ran! »urben, richteten ffc^

J^err unb ?^rau J^uber — fo Riefen bie guten ?eutc —
in bcr üßDl)nung ein. 9ßie jTe nun jufammen am Sßette

ber Äranfen faßen, jo erinnerten fie ficf), wie fie auc^

einfl einen 53uben unb ein SDJdbc^en gel)a6t, bie il)nen

aber jung geflorben, unb hti aller (Smpfinbung fdr tai

Unglücf it)rer (Sd)u|befo^Iencn tat ed borf) it)ren alten

J^erjen »o^f, baß fte wieber Äinber Ratten; benn baß

fie »on biefen 2öaifcn nid)t me^r »erlaffen »urben,

tüat t)om erjlen 3(ugenblicfc an eine nid)t anberÄ gu

benfenbc ©adje. (sie faßen am ^ette, tackten unb

»einten, fußten balb bie Äinber, balb einanbcr fclbfl,

unb fo »urben fie i^re eigentlichen Äinbcr. Tili

SÄarie unb ^ranj fic^ »ieber erholten, teilte i^nen

^rau J^uber mit, baß i^rc @Item auf einer Steife ht»

griffen »dren, unb ta^ bie Äinber, iii jur ^nradtunft

i)on SSater unb 9)?utter, ju i^ren Pflegeeltern fiber#

fiebeln mußten. SÄarie ma^te große 3Cugen, unb ins=

bem fie nad) ber 5ur fa^, »einte fie fliU »or fic^ ^in.

©ie brucfte ber guten ^rau bie J^anb. „Unb bu,

^ranjel," fprad) bie ^rau ju bem Änaben, „bin ic^

nidjt beine SÄutter?" — „2)u meine SWutter," ant*

»ortete er, „bu ^afl ja graue J^aare unb galten im

@ef[d)te, unb meine SÄutter ^atte braune J^aare unb

rote ©acfen." 2)ie gute ^rau Idc^ette unb fußte ben

Änaben, ber eö fic^ gefallen ließ.
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5« ber neuen 2ÖoI)nung war ^rang Balb ju «O^iufc-

^Ited (Spicljeug, »elc^cö ^rau »^ufcer no(^ »on il)ren

Äinbern ^er aufgehoben ^atte unb immer um bie ffieil)*:

nac^t^jeit jur Erinnerung f)eröor^otte, na^m feine

^anje 3(ufmerffamifeit in 3Cnfpru(^. 3« ji«ng^ "w ßiw

^uUi ®et)d(^tniö ju ^aben, tc6tc er ganj in ber ©egensf

ttjart. 'Sftit SSorliebe beflieg unl) tummelte er tai

©tecfenpferb, unb ba tk ^inbertrompete ben 5on öersf

loren ^atte, fo fdjrie er if)n in fte hinein, unb mit ^e*

^eiflerung blieö er baö 2Öiener ^euerfignat, tt)ie er zi in

jener fc^aurigen DejemSernac^t gebort ^atte. SWarie

bagegen, diter, gefd^eiter unb fc^on beö ?efenö !unbig,

trarb immer fliUer unb nad)benffamer. (5ineö 3(benb^

toat i^r t)on ber brennenben Äerjc ein ^unfc.auf ben

Dldcfcn ber ^anb gefallen; fie ließ i^n ru^ig unb o^ne

«inen 3(ugenblicf ju jucfen auf ber ^out »erglimmen

unb fann nad^ Aber ben ©c^merj, ben e^ öerurfadjte,

unb backte an i^rc SJJutter, tk nid^t gurucffeljren

tt)oUte. 2)aö SDJdbc^en !rdn!elte innerlid^; ein Sic^t

fonnte fte erfc^reden, baö ^raffeln eineö 3iinb^6l3d)enö

tonnte i^r 3fngfl einflößen. (Snblic^ machte fte ein

^raum ruhiger unb Weiterer. <Bk trar in einem fefl*

lic^ erleu^teten, großen Slaume, in treld^em öiele

tWenfd^en faßen. ^lo^lic^ mar ber ?Raum öon ?ytam*

men erfüllt, baß man »or ^ellc ni^t me^r fa^, unb

ebenfo ipl^^li^ trat einen 3(ugenblicf na^^er eine fo

liefe ginflerni^ ein, baß baö ^euer auö ben 3(ugen ju

fahren fc^ien. SÄarie fÄ^ltc fic^ öon einer oft flocfen?

t»en 2Äcnfc^cnflr6mung fort* unb abwdrtö, bann »icber
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auftt)drtd getragen. 'ÜH ftc bann einen engen, fmjlern

©artg entlang ging — unb bie ginflerniö tt>urbe bicf,

tt)ie jum ©reifen — ^orte jte zttoai, hai tiai ©^r »or

@ntfe|en faum ju faffen t)ermod)tc: ein <£t6^nen unb

Söimmern, aU ob ^aufenbe ^ingewurgt »lirben. Sie

ging kngfam njciter, ttjie trenn 55Iei in i^ren ©liebem

tc&vt, benn eö hif wie unenb(i(^er ?Hau^ in bie 2Cugcn,

unb tik ?uft n^ar fci)n)er unb fduerlic^ unb trieb bcn

2ftera in bie SBrufl jurucf. 2fm dnbe beö ®angcd

fc^Iug i^r ^immct^oI)c ^cuerto^e entgegen, unb aii ftc,

fid) »erfengt ful)lenb unb am ganjen iziht gti^cnb,^

eben ftd) jurürfwcnben troUte, I)6rte ftc eine ©ttmmc,

bie fÄ^er flang, alö feine auf ber 2öelt. (Sie rief ftc

mit S^amen: „SOiaric! SÄaric!" Unb 9Äarie eilte burc^

bie g^lammen, fa^ öom ^euer umgeben bie flRuttcr,

ftiirxte ftc^ in i^rc ausgebreiteten 3^rme, unb aU baö

^inb in ben SJJutterarmen lag, fdc^elten tk flammen

i^r Äi^lung ju, unb nic^tö brannte, aU ber fufc

STOutterfu^ auf bcm 2)?unbe beö armen unb fcligen

^inbcö ...
S8on biefer ©tunbe an »arb 2)?arie ruhiger unb

gelaffener. ©ie fing an, fTd) an i^re guten ^^U^t^

eitern inniger an^ufc^lie^en, unb ber leic^t^erjigc

^rans fanb an i^r »iebcr feine (SpielJamerabin. Uli

bie guten ^tuU ben (5^riflbaum anjünbeten unb ber

^ranj »or 38onne jauc^jte, flanb aud) STOarie mit

freunbtic^em 3(nteit babei. ©innenb unb finnig fa^

ftc ju, vok bie Siebter am S5aume mit ben griinen

S^abcln fpielten unb fpi^ige ^Idmmc^en in bie ?uft
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fclicfcn. ®ic »ernte itic^t, aber öie 2fugeti würben i^r

feucht

2)fe Brauen SÖiener 33urger6teutc tjerjten unb

fd^ten bfe Äleincn, unb tnbem jTe in l)d^em @e6ctc

ium .^tntmel flehten, er möge Mnftig^in i^re geliebte

SSaterjlabt nic^t mel)r mit ?Jeuer ^eimfu(^en, priefcn

jte tk SSorfe^ung, tk eö öerjlanben, mitten au^ bem

Un^eile ^erau^ fjir i^re atten barbenben «O^t-jen ein

«nertüarteteö ®IM 5U fcf)affen,

(2Cm 25. 25e5ember 1881)



£)f)ne gjJuttcr

TiH \6) ^cucr bcn erflctt (Sd)ncc fallen fa^ uitt)

fommcrlid) gcfleibctc, Icid)t 6cfd)u!)te Ämter erblicftc,

tic hla^ unb bcfümmert Aber bie (Straße wateten,

funimte mir unaufl)6rltd) bie (Erinnerung an ein xiiij»

renbe^ (Sreignid burd) ben®inn, bad in meiner Änaben*

itit grofeö 3(uffe^en erregt ^atte, um, wie bad fetbjl

bei ben »idjtigflen 2)ingen ju gcfd)el)en ?)ftegt, rafc^

ttjieber »ergeben ju werben. Qi war bie ®ef(^id)te

cineö 3tt)iUingöpaareö, eine^ Änaben unb eine^ 3Ädb*

d)zni, bie jur 28interögeit auöjogcn, eine 9Kutter ju

jucken, unb nac^ einigen $agen im ©albe erfroren

aufgefunben würben. 3ct) I)abe bie beiben ©ef^wifler

woI)I gefannt, bie braune SÄali, bie fo fc^were Öunfle

3opfe auf bem SXiiden trug, unb ben blonbcn Sonrab

mit ben fc^Iid)ten paaren unb ben treu^erjigen blauen

3fugen. ^d) bin oft mit il)nen in bie (Srbbeeren ges^

gangen, I)abe mit i^nen (Sd)mettertinge gejagt, unb im

SBinter ^aben wir einanber mit ©djneebaUen genccft

unb finb bem eblen ©port beg ®d|littenfa^rcnd mit

?eibenfc^aft obgelegen, ^a fie ^libfc^ unb artig waren,

obgleid) t5on drmtidjem 3(nfe^en, ^atte fte jebcrmann

gerne. 2)ie SÄutter war bei ber ©eburt ber B^ilt^ns^

geflorben, unb ber SSater — ein 5agl6l)ner, ber jumeifl

Don ^oljfpalten Uhu — war ein rauher SWann, ber

im SSerbruß über feine ubien Umjldnbe, unb baburc^ |ie

immer »erfdjtimmernb, ber ^lafdje me^r aU billig ju=*
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fprac^. 7iU cittcd SWorgenö ber SSatcr tot im 95ctte

gefuTiben würbe, warb cö bcn «^inbcrn rc(f)t unl)ettn?

Ii(^ juntute. ^rojlcltib in bcr uitgc^cijtcn ®tu6c,

fafeit ffe an bctn $ifc^c, auf bcm foitfl bic 3Öajycrfu?)pe

alö ^rÄf)tlücf gcjlanbcn, uitb ratfc^Iagten i« i^rem

fitiblic^cn ©inttc, »a^ jtun atijufangcn fei. Oft !jatten

fie fc^on bic Seutc fagen i)hvcn: 3a, Äiitber, tt)c«n i^r

eine SJÄuttcr ^dttet! U«b bic broutte STOati — tpic

ja bie SKdbc^cn jlctö ftügcr finb, atö bic ^afccn —
f)attc einmal eine S^ac^barin gefragt: tt)a^ ba^ bcnn

fei, eine SWutter? >Die S^ac^barin antttjortetc bcm

neugierigen 9)?dbc^cn: eine SKutter fei eine ^rau,

ttelc^e bic Äinber lijutz wie i^ren eigenen 3Cugapfet;

man fonne nie frieren, fonbem ^abc immer »arm,

trenn man eine ISlüttex bejT|c« ^icfeö 3Sort bcr 3laci)?

barin trug ba^ finnige 2Ädb(^cn mit fic^ ^erum, unb

alö fie mit i^rem 55rdberc^en fricrenb am leeren ^ifc^c

faf, fiel e^ i^r ganj »arm auf bie ©eclc, unb jic fing

an: „2Bei^ bu xoai, Sonrab? ^er SSater ijl tot, unb

niemanb fummcrt fid^ mel)r um unö, aU bic bofe aitt

^anne. 2Öir troUen miteinanber fortgeben unb uni

eine SÄutter fu^en. (5ö gibt ja fo üielc SWutter auf bcr

2Öett, e^ wirb too^I aud) eine fhx unö barunter fein."

Sonrab ^attc nic^tö ein^uwenben gegen bicfcn SSor«

fd)lag, unb fo mai^ten fic^ 55ruber unb ©djwejlcr in

Ieict)tcn Äleibc^cn auf, Sonrab o^nc t)iel SSorbcreitung,

SWali aber erfl, nac^bcm jic ein (Stucf ^rot in bic

5af(^c gejlecft unb einen an @(^nürcn bcfefligten

baumttJoUcnen 2Äuff umge^dngt ^attc. <5o gingen hk
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beiben ^iitber ^anb in .^anb gum 5ore ^inauö, crjl

bcr ©traßc itac^, bann auf ^ußjleigcn burc^ gelber

nnb 3Ötcfcn bcm SQBatbe ju. ©ic waren »on 55auerÄ«!

Icutcn gcfcl)en unb aud) tDol)I angercbct »orbcn; atö

einer fte öerwunbert fragte, vok ei benn fomme, t>a^ fic

bei biefem ©c^nee «nb biefer ^drte über ?^ctb gingen,

antttjorteten fte ganj gelafjen, baß (te eine 2D?uttcr

fuc^tcn. X)cr 9)?ann fa^ il)nen eine 3BeiIe fo^ffc^dttelnb

nac^, bann »erfdjtranben fte hinter ^Bduraen; allein

ber aUgegentt)drtigc 9)?dr(^engeifl beö Sßolfeö ^at fic

begleitet hii gu il)rem legten 2öorte unb hii ju i^rem

testen 3ftemjuge. 2tl^ jte in bcn 3Öatb ^ineinfamen

unb bk Pannen im Sföinterfdjmucfe gli|cm unb bli^en

faljen, meinten fte, I)ier fei ti ja fc^on 2Sci^nac^ten unb

ganj fo fd)6n wie bei bcn öorne^men Seuten. (Sic

fonnten fic^ nic^t fatt fe^en an biefer ^rac^t unb ^err?

Iid)feit; fte gingen öon ©aum gu 95aum, fc^dtteltcn

»0^1 auc^ an einer fc^Ianfen ^i(iiU unb lachten, wenn

if)nen bcr naffe ©taub in tk 3(ugen fiel. 3CIö fic i^rc

?ufi gebüßt Ratten, gingen fte toktzv furbaf, nur Wtali

ijklt juweilen an unb rief in bcn 9Balb l)inein:

„SKuttcr! SWutter!" — aber bloß i^rc eigene «Stimme

!am i^r jurucf, ober ein gefc^rccfter ©pec^t flog auf,- unb

unter i^m flob ber ©c^nee öom ^flc. TiH bie beibcn

Äinber votit auf ber .^o^c an eine 3Bcgfc^eibc famcn

unb fc^on bcr 3fbenbfct)ein bic SBaumgipfct »ergotbetc,

ful)ltcn fte fi(^ mube unb festen fic^ unter eine 5annc.

SÄali na^m baö Sorot au^ ber ^afc^c unb fütterte

bamit bcn trüber, ber willig ben 9)?unb auff^jcrrtc.
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din ^rofi nUxfam fic, uitb fSftali jlcdtc t>k ^dttbe

ßottrabg in i^ren 3J?uff. ®ie !ontttcji fid) bcg (Sd)Iafcö,

ber fdjtDcr a«f ftc fiel, niti^t cnrc^ren, unb fic fc^Iuni;«

ntcrten J^anb in ^anb unb 2öange an ®angc ein. 3Cn

einem pl^^Iic^ aufjlra^Ienben 2Q3drmegefii^(e njurbe

S0?ali tt)ac^; fie »ecfte i^ren 33ruber unb fagte ju i^m:

„Sonrab, mir ifi fo leicht unb warm, tai muf bie

3)?utter fein!" — „3a," antwortete Sonrab, „tai i^

bie SDJutter!" Unb jtc^ enger aneinanberfc^miegenb,

cntfc^Iummerten jte Idc^elnb unb »achten nic^t wieber

auf. Unfer aKer 9)?utter, t>k (5rbe, in beren ft^einbar

garten Sntfc^Iiefungen wir hk ?ieBe nur a^nen

fönnen, \)attt tk armen 3tt>illinge mitleibig in i^re

^rmc genommen.

SOBic biefe jwei Äinber, fo fuc^en öielc 3Äenfc^cn

i^re SRutter, fei eö nun, baf fic erfahren ^aben, wa^

eine 2)?utter ijl, fei eö, taf ftc eine SÄutter nie befejfen.

2)ie ©e^nfuc^t nac^ bem nur @eal)nten ifi fo jlar!, nok

tk ©e^nfu(^t nad^ bem verlorenen 35efi|e. Sßer feine

SRutter ^at, ber gc^t boc^ nur betteln unb Uht üom

^Imofen ber ?iebc. ^cnn e^ gibt ni^t^ Äöfilic^crcÄ

ali SÄuttertiebe, unb i^re Wta<i)t unb i^r ©egen jtnb

unerfc^i^jflic^. 25ic arbeitet unb bilbet t>k STOuttcr

an bem jap^jelnben unb fc^reienben ©efc^opf, baö in

ben 9BinbeIn liegt — felbjl bebürfniölo^ unb für atte

53ebiirfniffe be^ ÄinbcÄ forgenb. @rof wie bie Ü^atur,

beren ^riejlerin jte ifl, fennt ftc feinen SOBcrtunter*

fd)ieb ber 2>inge, unb wo ftc Ikht, wanbclt fid) i^r

felbfl ber Äot ju lauterem @o(be. 2Öa^ i^rc ^anb
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berührt, Dercbclt fic. (Bit vermittelt bai ebeljlc ^if

ft^tum, tt)cld)c6 ein SBoIf fennt: bie (Sprai^e tt)irb unÄ

mit ber SO?iI(^ eingeflößt, mit Äüffen eingefc^mei^elt.

9ßir fagen: nnfere 9Ä u 1 1 e r fpra^e, um ben trau*

Iid)flen ?Keij unferer ©prad^e ju bejeic^nen unb unfere

tiefjle unb ^erglidjflc ^reube an il)r ju bezeugen. 3Öir

f)6ren burd) unfere (Sprad)e ^inburc^ bie Äinberflimme

ber S)?utter, ben naiöen ?aitt ber ?iebe. X)ie Äinber:«

jlube ifl eine fprad)Iid)e S03er{jlatt, too bie Äofenamen

unb SSerfIcinerungöformen gef(t)affen werben, unb mie

ot)ne 3tt)eifel bebeutenbc SKdnner genjiffe üöortformcn

erfunbcn I)aben, fo I)aben aud) bebeutenbc grauen unb

SKutter hei ber ^ormenfc^opfung unb bei ber 55c*

ftimmung be^ ®ej(i)lec^te^ ber 2ö6rter i^re ^anb mit

im ©^jiele gel)abt. SGBcnn nidit Siebenbe ben 2)ual,

ber mit einem ©orte jwei 2öcfen bejcic^net, crfunben

I)aben, fo I)at e^ gewif bie SRutter getan, bie |I(^ nic^t

getrennt benfen fonnte »on i^rem Äinbe. 5a, fo »cnig

trennt fie jic^ »on i^rem Äinbe, baß ttm SSerbrec^er

nic^tö me^r bleibt alö tiz SKutter, »enn tit übrigen

SD?enfd)en jtc^ von if)m abwenben: über alle ®rduc(

I)intt>eg toaltH noc^ bie 2ÄutterIiebe aU dn unaerjlir*

bareö fittlidjeö 3^aturgefe^. ^i ge^6rt ju ben großen

Bugen unfereö B^^talterö, baß bie Enterbten ber

2Renfd)l)eit (proles sine matre creata) nac^ ber

SÄutter fuc^en, bie i^ne« milb unb liebenb ent*

gegenfommt.

SQSenn eÄ mogtid) ifi, baß ber 2Äcttfc^ a\xi bem

5obe gurucffe^rt, fo fann e^ öor allen anberen bie
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2)?Mtter. 5nt bcutfrf|ctt 9Kdr(^eTi 6cfud)t bic tote

Königin jcbe 3^ac^t it)r Äinb. „©ic na^tn ba6 Ätnb

a«^ bcr 3öiegc, legte c^ in i^rcn 3(rm unb ga6 i\)m ju

trtnfen. 2)ann f(i)6ttette fie t^m fein Äi^c^cn, legte

cd »icbcr ^incin unb becfte ed mit bem jDecfbettdjen

ju." Unb (le^t nic^t gefd)ricben in bem 5öud)e ber

^Äc^cr: „Wlan \)hxtt eine fkgcnbe Stimme unb Bittereö

2öeinen auf ber ^6l)e öor 35ctI)IeI)em, wo 5aco6ö 25eib

begraben liegt: Stauer meinet über i^re Äinber unb

tt)iU jtc^ nid)t troflen laffcn über i^rc Äinber, benn

ei ijl aud mit i^nen" — unb ac^, mann fßnnte Stauet

bitterlicher meinen alö I)eutjutage?

2)ic iKütter jTnb fiberaU jugcgen, unb mÄ^ten fte

bad ©rabgcmolbe burcf)bred)en. S^re Seele, i\)x for*

genbeö ®tmiLt umfc^mebt unö allermdrtd, Unb menn

eö in einem muttertofen «O^ufe um ben 3Bei^na(l)td=»

bäum lichter unb mdrmer mirb — galtet cd nur ffir

ftdjer, bad ru^rt öon einer ^eiligen Oegenmart ^er:

ed ijl ber 2ftem unb eö ftnb bie 2(ugcn ber öerflorbcncn

ÜRutt«.
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Butter unb Äinber

2öcnn bcr 2)?ann beö ©cfprdc^ed mit 3)?dnncnt fatt

i% fo rettet er fic^ gu bcn grauen, ^at er |tc^ aber avaij

mit beit g^rauett au4gefprod)ett, bann 9el)t er, ald ju

einer legten '^u^lu(i)t, unter bie Äinber. 3öaÄ ber

9Äann, auö ber füllen, »erbÄnnten 2uft bed I)en!enÄ

^erabfleigenb, fud)t, »onacf) er fic^ !)erjtid) fe^nt, tai

ifl ber vuarnte 3ttem ber Sflatur, ber i^nt nirgenbd »oUer

unb »Ärjiger entgegenquiUt a\i aui bem 3Kunbc beö

^inbeg. 2öie tciU er aber bcn grauen entge^tn? ®ic

finb ÄbcraU, unb »o ein Äinb ifl, ba finb fie er|l rec^t.

T)ai Äinb fdjreit nad) ber ^Kutter, ttjic in bcr 5GBir!*

li^feit, fo and) bem (Sinne nac^. 2)aö Äinb ^at in

il)r gewohnt, e^ ^at mit i^r geatmet, gegejfen iinb gcs

tninfen; ate e^ für bie anberen nod) gar nic^t ba war,

ifot il)m f(^on tk (Sorge ber SKuttcr gegolten, ©ic

f[nb ni(^t t)oneinanber ju trennen, unb »cnn hai ?cben

fte trennt, »enn eine^ üon beiben allein hltiit, gibt e^

ein ?eib, bem faum ein anbercö gleidjt. di ifl tai

fldrffle J^eimtt)el), ba^ e^ gibt. 25a^er jtnb 9Äuttcr

unb Äinb eineg ber ditefien 55ilber, baö bie SD?enfd)cn

tennen, baö fte nidjt erfunben, fonbern nur gcfunbcn

^aben. Der ©c^ein be^ Öberirbifc^en ^aftct nur

nebenfd(^Iic^ an i^m ober ifl auÄ bem an ftc^ ^eiligen

natürlichen SSerl)dltniffe erfl geholt »orben. jDad 55ilb

iebarf feiner Serfldrung, ed öerfldrt ffc^ felbfl. 9Bie

rul)renb ifl eine junge QÄutter, bie felbfl noc^ tin
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^alBe« Äittb tfi, unb bic tro0 StttjÄcfungeti unb

©(^merjcn an i^rc 3Äutterfrf)aft itoc^ tiidjt rec^t

glauBcn !aim unb jtc mit einer fKifd^nng Don ©djam

unb ©totj trdgt. 2Öie fefl unb fd|tt)er aBer, eine ni(!^t

»egjuleugnenbc 9Bir!lic^feit, ft$t ba« Äinb auf i^rem

8d)ofc, unb ber lleinc ©enget (jte felbfi fagt @ngel)

langt il)r brcifl: nac^ bem Sßufen, ben er o^ne »eiteret

al^ fein natürlichem 95efi0tuni in 3(nf^)ru(^ nimmt. <Bit

tüft tiai Mint, tai jte gejliUt, unb mit iijm t&ft fie

ben geliebten 9J?ann, ja jTc^ felbtl, benn eö i)at if)ren

flT^unb unb fc^aut fte aui i^ren eigenen ^ugen an.

QTIle ©eligfcit, bie jte !ennt, fT|t auf i^rera ©c^oße,

ru^t an i^rer 35rufi, fc^lummert in i^ren 3(rmen. ^ic

gereiftere 9J?utter geniest i^r ©lud ruhiger, iloljer,

nac^benffamer, »cnn auc^ nic^t weniger tief; jte fennt

bie SBelt unb i^re ©orgen. Unb »ieber ein reijenbe*

Söilb gettjd^rt bie ©roßmutter, welche bie Äinber i^rer

Äinber nm jtc^ t)erfamme(t Sie ft^eint öoU licB^

Iid|er Erinnerungen gu fein, »enn il)rc @n!et ju i^r

fommen, unb »enn fte tii Äleinen jlreic^elt, »enn jTe

felbjl i^r fc^on tun, i^r fc^mei^eln, fte föffen, ijl jte

liBerglficflic^ unb lädfdt ani allen i^ren galten. Sie

Äinber a^nen in i^r felbjl baö Äinb unb f:pielen mit

i\)x xoie mit einem diteren Äinbe.

2)ie ÄinberfluBe ijl eine große ©ac^e. 5n i^r fcitdjt

unb ttiTp^dt, (drmt unb toBt bie ^eltgefdjic^te in

fleinem SDJaßjlaBe, fte ijl eine ^flanjjldtte mdc^tiger

Singe, dinti ber mic^tigflen <Btädt in ber ^inberss

erjie^ung ijl offenbar, bem Äinbe, unbefc^abet atter
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gcijligctt (fnttüicftung, feine urfpriinglic^e Ätnbtid)feit

3U bcttja^ren. 25a^ ^ittb im SKenfc^en ijl ba^ ®enie,

unbefangen in feinen 3(nfc^auungen, naiö in feinem

(Sgoi^muö, unb fo bie SÖurjet aUti bcbeutenbcn

©c^affen^. 5n biefcm ©inne ifl ba^ Äinb bet 2)ic^ter,

ber ^nfller, ber Srfinber, ber ®efe|geber, »eil ed ben

©c^Icicr bcÄ SBorurteitö jerrei^t unb einen un*

befangenen ©lief in bie 35inge fetbfl tut. ^iefe Äinb?

lic^feit bem Äinbe ju tt)al)ren, ftc namentlich gegen

ben ©(^ulmeijler gu fc^ü^en, ift tk SRutter am geeig*

netflen. ©ie ifl ja — felbfl in ber Stimme — ein

großem Äinb, ein ®enie an 5a!t unb Ätug^eit unb, fo*

lange fic unöcrborben ijl, nic^t geneigt, ben i^r öon ber

Statur angewiefenen 95erufdfrei^ ju überfc^reiten.

(£d)on burd) i^r blo^eö I5afein, i^re natürliche 95e:*

fc^affen^eit übt jte bie fldrfjlen 2Bir!ungen auö. ffltitf

Ici teilt ffe bem Äinbe if)re ©enialitdt mit, jlolj barauf,

im ©o^ne fortjuleben. <Bk voiU, in i^rer reinjlen Htt,

tocber 2)ic^ter noc^ ©ele^rter fein, unb ein 2Öort

Satein ober ©riec^ifc^ erfc^iene i^r aB ein ^lecfen auf

if^rer geijligen Toilette. @efprdc^ unb Sörief, affo uxtf

mittdhart 3[ußcrung öon ^erfon ju ^crfon, finb bad

^clb i^rer geifligen STOeiflerfc^aft. ^rau »on ©ööignöd

93riefc wirb man noc^ immer mit SBergnigen lefen,

wenn Idngfl alle 3BeIt bie wenig fc^meic^el^afte ^tu
nung tti großen Slapoteon iber bie ©c^riftcn ber

^rau Don ^tael teilen wirb, tlbrigenö fann man faum

ermeffen, waö bie grauen burc^ bie @rfinbung bed

S^innenö, ^Bebend, Stricfenö, ^i^pfend für bie dntf
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»idiuttg bcr ÄHltatr getan ^aBcn. 2)tc gatijc OBer^

fldd|c De« itUni unb öcr Äutifl jcigt bie ©puren i^rer

erfinbfamen «nb jTnntgcn ^anh. 3Curf> bfe ©(^opfung

ber ©pradje fdl)rt ju ben mitteilfamcn grauen unb in

bic Äinberjlube t)mein. SOBer ^at in ber ©prac^e ben

gttifc^en (Sinja^I unb Wlt\)Xiai}i fc^webenben Dual er*»

funben, tie fc^öne alte %oxm, xoo Swei fprec^en unb

to<i) nur @ineö — ftnb ei öerlieBtc ^aare ober ifl ed

tk STOutter mit i^rem Äinbc gemefen? 2)ie ©ram*

mati! aB eine Srfinbung ber Siebe »dre gewif eine

(?rlei(^terung be« Semenö fir SKdbc^enfc^ulen.

2öaö bie Äinber i^rcr 3J?utter »erbanfen, erfd^rt

ba« Äinb erjl, »cnn ed felbjl 9Äutter »irb — ber

sodann alfo gar nie ober nur a^nungötteife unb Iikcfen«

I)aft. Die C^jferfd^igfeit ber fKutter ijl unbegrenjt.

Da« ?eben, fonjl ba« ^6(^fle 55efT|tuni be« 2jjcnfc^en,

achtet fte, fobalb bad SGBo^l i^reö Äinbe« in« @picl

fommt, feiner Slabel wert. Die ©agc öon bem SSogel

^elüan, ber ffc^ bie ©rujl aufreift, um feine jungem*

ben Sungen ju d|en, f(^cint eigen« fiir bie 0J?utter er*

funben ju fein, ^eifpiete liefert jeber 2ag. Tlil^m

nidit eigentlid^ ba« duferfie, fonbem ba« tagtdglic^e

£)|>fer, tie (Sorgfalt unb ?iebe, bie fein (5nbe ^at^

nimmt unfere ^ewunberung in 2(nf:pruc^. SOßer hu
trachtet nic^t manchmal mit einem me^r al« fl^c^tigen

JBIirfe bie fleinen Äinbcr, tk jur ©c^ulc ge^en ober

au« ber (Schule fommen? ^an fuc^t gern hinter jiebem

^inbe feine ^utttt, mei( e« bie Butter nic^t k>er»

leugnen fann. (S« trdgt feine fOhttter mit fic^ ^erutn«
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Äinbcr au6 »o^I^abenber ober reicher ^amilic ge*

»d^ren njenigcr 3ntcrcf[c aU arme Äinber. 2(rme

ÄiTtber ftitb redete SWuttcrfmber, bic ^anb bcr 9)^uttcr

ifl ficf)tBar ait il)nen. Äo^f uitb ^u^ ber armen

SÖfcjter ©(^ulünbcr ftitb meiflcnö auf baö fauberjle

gepflegt. 3(it ben Kleibern, fo bÄrftig |Te fein m6gen,

fTe!)t man ben guten 9BiIIcn, bic ?tebc ber SRuttcr.

(Sie ^at fte fctbjl »erfertigt, ^tix i^r Äinb wirb fte

altcö: ^u|mad)erin, SO?db(^en# unb Änafcenfc^neiberin,

ja feifcfl ©c^utlerin, n^enn eine neugierige Äinberje^e

burd} baö (Sc^u^Ieber Brechen tt)iU. 3(u^ ben abgelegten

©einüeibem beö SSaterö mac^t fic 2Bam^ unb ^ofen fiir

ben ÄnaBen, auö il)ren abgelegten ^d^nc^en 3(njiigc

fir baö SKdbd^cn. Unb ri^renb iji e^, ju fe^en, tt)ie

bie 3J?utter^anb nod) mit ber dlot f^jielt unb i^r glei^*

fam ein Sdc^eln entlocft. ^en Äragen beö armfeligen

SRdntel^enö befe^t fie mit einem bunfleren (Stoff, baf

man ?)elg ju fe^en meint, unb am ©ufen fe^It nic^t bic

(Schleife unb im J^aar nic^t tai bunte Sßanb. >Diefc

fr6^Iid)e 3frmut ifi taii 2Öerf guter 9Äitter.

^reilic^ reicht in drmeren Reifen ber gute SBSittc

aud) ber befien SKütter nic^t au^, tt)enn i^rc Äinbcr

aui SKangel an S^a^rung, guter ?uft unb freier 53e:*

iDegung ba^in!rdn!eln. X)ie ^rjte fennen jia ba^

^au:ptleiben ber armen Äinber, baÄ in 2Öien »ic in

jeber großen ©tabt ba^eim i|l: bie ^Blutarmut mit

allen i^ren beben!Ii(^en folgen, ©taat unb bürgers»

li(^e ©efeUfc^aft, »ie fie gegentt)drtig befielen, finncn

in biefer (Sac^e nur ttsenig tun; man ifi angctt)iefen auf
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gs, •

bic STOilbtdtigfcit hex einzelnen, bie aUerbitig* öiel »et*

tnigen, »eiiii jtc fic^ ancmanöcr anf(^Iiefett. JBor gc:»

raumcr 3«it I)aBcn ?outfc 9Äeffticr unb StigctBcrt

Äefler einen SBSiener ^erfen*=Äotonien^Serein f^r

^inber ini ?ebcn gerufen. @roßI)erjige ÜBiencr

grauen, »ie bie gcgentt)drtige Sijess^rdfibentin be^

aSeretn«, ^ran SKaric <S(^6neder, geborene 956fen*

borfer, ^afcen ftc^ an bie ©px^c beö fc^onen Unter*

nehmend gefiettt unb hiiiftx bie f(^6njlen (Srfolge ge*

tt)onnen. 9fZun ^anbelt e^ ftc^ barum, in einer SSor#

liobt öon 2Sien ein Äinber^eim ju f(^affen, ben

(eibenben steinen ein ^ani mit einem großen ©arten

aufjufc^Iiefen. SBirb 3Sien jtc^ fpotten taffen, toevtn

man an eö herantritt mit ber ^itte um milbe ©eitrdge?

2Ser mochte nid^t hitttxt fax leibenbe Äinber, unb »er

m6(^te ei iifcer fic^ Bringen, i^nen eine ®abe ju »er?

fagen? S« gilt ja, f&r bie Oefunb^eit unb 5&(^tig!eit

ber ndc^flen ©eneration ju forgen.

2Öer glucflidie STOutter i% unb »er be^ ©liUfe^

entfce^rt, 2)hitter ju fein — beiber ©ebanfen ftnb ja

boc^ nur bei ben Äinbern. @ö ifl ber üBunf(^ treffe

lieber 2)?&tter, baß eö fremben Äinbern fo gut ergeben

mige, »ic i^ren eigenen, unb nic^t minber ber SÖunfc^

Ünberlofer grauen, baß ei frembe ^nber fo gut ^aben

mhdftert, aU ob ei i^re eigenen »dren. 5n ber SÄilb»

tdtigfcit briicft jtc^ biefer fc^onc ®eban!e praftifc^ au*.

(3fm 24. 2)eäember 1893)



5luö bct Äinbertüeft

SÖieber ifl bcr 3Öatb in bcr ©tubc, uttb bcr ®e*

nt(^ beö ^anttcnbaumcö, »on bem v»ir bo(^ aUc tuiffcn,

ba^ er ntd)t^ trcttcr ijl, afö flüc^tigcÄ «Oarjr fc^tnedft

un^ njic uberirbtfdjeg ?abfal. (ii> ifl bie greubc bcr

Äinbcr, bic un^ bie ©iitite fo öcrftdrt, bic und ba*

fcnfi ©teic^girtigc jum ©cbcutfamcn er^ö^t, bcnn wir

fc^cn I)cutc mit i^rcn ^cUcn 3fugcn, nc(^cn mit i^rcn

neugierigen fleinen S^afen. 2Bir 3ftten »erben felbfl

tt)ieber grün, unb unfere grauen ^aare flnb nur miß*

öerflanbenc Sßlüten, unb unfere galten l)at bic (Sorge

nur ffir ein glÄcffeliged ?dd)eln gegraben. 2Bic au^

tai Seben fonfi mit unö fpielen mag, l)mtt biirfen toit

ein ®tud genießen, »enn auc^ nur ein ®IM, n)cld)cÄ

eine Äinber^anb umfpannt. 2)er Unhlid bcr gliäcfi!

liefen kleinen jliUt unfer unru^igcö SBcgc^ren, Idßt

unö auf einen 3fugenblicf unfer ficBcr^afteö @trc6cn

unb ^af(^en nac^ allem 2Ä6gIid)en unb Unmöglichen

öcrgcffen. 2Q3ie bad Äinb feine Sbealc erreicht, fe^en

toit öor unö. ©ein Sbeal ijl ein faftiger 2(pfcl, eine

fc^immernbe fdu^, unb teenn cd ^oc^gc^t, ein bunter

J^anfcl ober eine aufgcbonncrtc ©rctcL I)ic ©orgc —
oud) für und einji eine große ©orge — ndmlic^ ob bcr

«Oflitd unb bie ®retc cinanbcr befommen, fit^t tai

^inbergemut nod| nic^t an. X)at> ^inb fc^aut ftc^ ni(^t

um nac^ ber Duelle, cd Idßt ffc^ im behaglichen ©cfÄ^l

bcö 2)afeind unb bcr Oegenwart ru^ig ba^intreiben,
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üU ob tai immer fo gctt)cfcn wärt «tib immer fo feilt

miißte» 7>ai ^arabicd in biefem ^arabiefe ifl i^m

aBer SG3ciI)itac^tcn, »o an ben BvotiQtn bcg 5annen^

Baume« — feine« 95aume« ber (grfenntni«, fonbem

bcr Unfc^ntb — bic (grf^Uung feiner !6t)nflen 3ÖÄnf(^e

l)4ngt. 2ebc Brennenbe Äcrje Beleuchtet eine greube,

ifl felBIl eine ^reube. t)tc SWutter fpart bal^er nid^t

mit ?ic^tern (^at fEc^ tod) hk 33iene ffir un« Bem6f)t!),

unb iä) fe^c eine ^rau, tk jute^t noc^ 3tt>ei ^erjen f^r

„entflogene (Seelen" aufjlecft, tk eine ffir ttn Sater,

bcr ben Äinbem fe^It, bic anberc ffir ba« ^ini), tai

i\)t bcr ^immel aufbetoa^rt. >Dic kleinen flauen ffe

t)ertt)unbert an, wie ftc »eint, unb jtc gebenh be«

®Iucfe«, tai jtc genojfen, jte^t ba« ©lud, ba« i^r ge*

Blieben, unb über i^re öon ordnen gcne|ten 3Bangcn

gleitet ein ban!barc« Sdc^eln. 3Bci^nad)ten, ba« ^efl

bcr Äinbcr, bic ein @cnic für ba« ®lucf unb eine grofc

@abe be« ^egl^en« ^aben, nimmt auc^ bem (Sc^merg

feine du^crflc SBitterfeit.

Die Äinber — ffe ftnb in ber 5at ba« größte

$^ema bcr 2BcIt. 9Äan »irb mit i^nen nic^t fertig,

ttcbcr im ?cben, noc^ im Denfen unb Dichten. Snbera

idf baran backte, i^ncn ju 35ei^na(^ten an biefem Orte

«in ©efc^cn! gu machen, fa^ id) mein Unvermögen fo?

fort bcutlic^ ein. 25drc idj ein Btot^fc^ilb, idj »Ärbe

i^ncn ein 53ergtt>cr! »on ?eB!u(^en öerfc^reiBen; »drc

idj ein Dichter, ic^ xoüxti i^nen ein ^drc^en crad^len.

3fBcr eine* toenigflen« fann idi tun im untere (fe ber

kleinen, ic^ lann ben S5dtcm unb SKfittern einen Bei
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jtitÄ m'd)t öiel gelcfcrten jDtc^tcr »erraten, bcr »on be»

Ämbcm in ber fc^inflen unb hJiirbigflcn SKcife fprie^t.

^cr 2)id)ter ifl gwar ein ^ranjofc unb ^at in J^erjcnÄ*

fact)en baö SBorurteil »iber ftc^; aber fc^Iagt e^ nur

auf, fein 53uc^, baö uon ben Äinbern ^anbelt, unb i^r

»erbet fe^en, baß ®eniÄt unb ©innigfeit nic^t au^*

fc^ticßtic^ ein @ut ber germanif(^en S86Ifer ifl. 3)er

^ic^ter ijl fein anberer aU SBictor ^ugo, unb ba*

©uc^, ba^ ic^ meine, ijl betitelt: „^ie Äunfl, ®roß*

»ater gu fein" („L'art d'ßtre grandpfere"). di ifl

im Vorigen ©ommer erfc^ienen unb ^at mir gur

SlBinteröjeit J^auö unb ^er$ gett)drmt, unb ic^ benfe,

e^ ifl eine gute Zat, biefem SBuc^e ben 9Beg in bie

beutfdje ^amitie ju »ermitteln. JD^ne Urnft^weif ge?

fagt: eö ijl ein reijenbe^ unb jugteic^ ein großartige^

93ud^, reijenb bur^ baö jarte @inge^en in baÄ Äinbers»

leben unb großartig tuxö) tk ©ejtnnung, in »eitler

eö gefd)rieben ober öielme^r QttidjUt ifl. jDenn e^

ftnb ©ebid^te, bie ben mannigfaltigfien 5on anfd^tagen,

»on ber ndfeinben Äinbertrompete hii ju ben tragifc^en

2)onnern ber 2öettgefc^ict|te. SSon SSictor ^ugo fann

man lernen, baß man in ber Äinberfhibe nic^t nots=

»enbig »erfimpeln miiß, baß man fein ^^ilifter ju fein

braucl)t, um an ben fteinjien ^amilienercigniffcn inni#

gen 3(nteil gu nehmen. @in 9)?ann, bem fein ©ebanfe

gu ^oc^ fc^tt)ebt, baß er i^n nic^t im g^Iugc einholte,,

bem, »enn feine Seibenfc^aft erregt toirb, fein 25cnfen

unb ©mpfinben gu fu^n ifl, er fann flunbenlang an ber

2Biege feiner ©nfelin, eine^ fleinen ®ef(^6pfeg öon
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gcl)n SRonatcn, »eilen, um beit ^«ft i^rer Unfc^ulb

einjuatmen, «m i^rc SJeweguttgett «tib ^rdutne mit

ItebeöoUcm 3(uge ju ÄSerwac^eti. (5r Itebt bie SBiegeti,

biefe „SRefier aui ©eibe unb auö ©pi^en"; f!)«, be«

©eniuÄ, jie^t bad ®cntc beö Äittbe^ an; i^r Satte«, i^r

Stammet«, i^r „B^Jitfc^cni" — wie er e^ «e««t —
beutet er aU tieft £)ffe«6arungen ber Slatur. di ifl

rÄI)re«b, ju fe^e«, toic biefer 9Rann, ein 3teüo(utio«dr

afö ^id^ter unb aH ^olitüer, mit biefer unenblic^

fleinen (intelin l^ielt, wie fic iifm tt)id)tig »irb ühet

aUeif tßie er öor biefer «jin^igen ^robe ber @6ttlid)!eit

im ®ei|le hiiet. dv, ber bic (Sprache oft f^Ieubert,

ttie ein 5itan bie ^elöblorfe, finbet bann hie fc^lic^^

tefien iaute, j[a, if)m fommen 2ßorte öon ei«er (fi«falt

i« ben 2Äunb, bic man biefcm »ie^emben ^^rafen*

I)engfl — benn auc^ in ber ?)^rafe ifi er jutteilcn groß

— nid)t im minbeflen jutrauen tourbe, ^ie „fdjto*

fenbe Seanne" ifl ein 5I)ema, baö SSictor ^ugo nidjt

mibe tt)irb, immer tt)ieber aufö neue atjuwanbeln.

Seanne fd^Idft. ©ie Idßt, ber arme »ernannte @ngel,

i!)re (Seele ft(^ im Unenblic^en ergeben; fo fliegt ber

@))er(ing in tie Äirfc^en^crfe. 35et)or fte an bem

iittetn Äelc^ tei Sefeenö ni^)pt, t)erfu(^t fte noc^ eim'

mal mit bem J^immet anjuhtilpfen« <^eiliger triebe!

^^re ^aare, i^r 2ftem, if)te bld^enbe ^aut, i^re un*

»erfidnblic^en ©ebdrben, i^re SRu^e, wie ifl ba^ nUei

ou^ertefen! ^er alte ©roföater, ein glÄtflid^er @ftaj>e,

ein erobertet ?anb (pays conquis), betrachtet jie.

2)iefeÄ ®ef(^6^f ifl ^ienieben ba^ geringfle unb baÄ
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^6d)fle. Um tfjrcit SÄunl) fpiclt ein feufc^eö, rdtfet*

^afteö ?d(t)etn; toiz fc^6n ffc ifl! ©ic ^at ^ettfalte«

(tt)ir fagcn ^icrjukttbc „<Sd)nujcn") am .^atfe; fte

buftet wie eine SJIumc. @ine ^uppc liegt neben i\)v,

uni) t)a^ Äinb tviidt jTe 5Utt)eilen an baö ^erj . . . O^,

wecft fic nic^t! I5a^ fdjtumraert tuie eine ?Hofe. Scanne

benft unl) fügt jtd) im (Sdjiafe ettt)ad ^immlifc^ereÄ

alö bcn J^immel gufammcn. 3Son ?itie ju ?itie, öon

5raum ju 5raum fammelt jtd) t)er ^onig, unb bic

©eelc beö Äinbeö arbeitet in ben ^rdumen, vok bie

95iene in ben Sölumen . . . SSictor ^ugo »erfigt über

eine 2)?af|e fteiner 3«ge, bie ebenfo gtücflic^ beobad)tet

ali poctifd) jtnb. dx Idft ber cinfdjlafenben Seanne

feinen finget, ber i^re ganje ^anb füUt; i^rc ffeinen

2(rme finb !aum nod) ürmt, fonbern ?ftügel; ba ffe

erwadjt, erfc^tiefit fte ta^ 3(ugentib, flrecft fie einen

lieblichen 3(rm auö, bewegt erfl — wie reijenb gefe^en

unb einfach Qcfagt! — ben einen %ü^, bann ben an?

bern nnb fdngt fo ^immlifc^ gu lallen «nb ju jwitfc^ern

an, ta^ fid) auö ber ^o^e Äopfe ^ernieberneigen, um
fte gu ^oren. 2)ie SÄutter aber fuc^t nac^ bem jdrt*

Iid)fien ^Tuöbrucf^ für il)re iklt unb fagt ju bcm

^inbe: SÖifi bu toaö:), bu Ungeheuer?

SSictor ^ugo iji ber 5drtlid)jte, ber ^ingcbenbjlc

Oroßöater, unb nie ^aben (5n!el eine folc^c iuhi ttf

fahren, wie ©eorge unb 3eanne, bie »erwaiflen Äinber

feineö dtteren ©o^ne^. @r ifl ein ?)arteigdnger feiner

(5n!el, ber Äinber überhaupt. 3» biefer Stotte i(l er

ber ©t^recfcn ber »erninftigen imU, ba er burc^ un*
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BeredjcttBar »eitgcFicttbeö 9Äitgeffi^I i^r (ivik\)VinQif

fpflem fifccr bcn Raufen 5U »crfctt bro^t @r ijl l)icr

SReDoIutiondr wie übcratt, 9tcöoIutiondr au« über*

qucUcn&cr ©celcngÄtc. @r mac^t ffc^ junt 9)?itfd)ut*

bigen ber üeiticn Slafd^mdutcr, inbcm er ©dßigfeitcn,

bic fÄr bcn Ü^ac^tifc^ bcjlimmt ftnb, bcn Snfcl« au«*

liefert unb ju btefcr Secferei arme Äiuber öon ber

©träfe eintabct. 3fi ein Äinb wegen irgenbetne«

aSerBret^en« auf trocfene« S5rot gefegt, fo gefeilt er ftc^

gu i^m unb f^ielt i^m ben 5opf mit eingemachten

^riid^ten in tk J^dnbc. ^ie groflen ^tuU ftagen ibm:

fo lonne man tai Ütegiment nic^t aufrechterhalten,

ttjenn er alle gcfe|lic^en ©c^ranfcn niebcrtrerfe. dt

fei ein gemeinfc^dblic^er SDJenfc^, ein Ungeheuer aoA

?ieBe. J^alb gibt er e« ju, ^alb iüieber nic^t. Sin

Äinb um eine« 2fpfel« willen juc^tigen? 9lein! filimm

beine Steckte mc^r in adft, SBauer, at« beine 2tpfel*

h&umt, unb »irf fein 3a in bic Urne, wo ein 9?ci«

beine öerfluc^te ^flid^t unb ©c^utbigfeit trdre. ^icr

fpringt er al« ünberliebenber (Sop^ijl unb SSerdc^tcr

be« 53ona:parti«mu« in bic ^otitif über. Unb aui ber

f>oliti! fe^rt er wicbcr jurucf gu ben Äinbcrn. @r fiSt

wieber an Scanne« SBicgc. ©eine Ädmipfe gegen

$^ron unb Äangel flirmcn i^m in ber Erinnerung

burc^ bic ©eete; mit geregtem ©clbflgeffi^t gebenft er

feiner Steime, bic wie 5atcn gewirft. 5« bicfen

Ädmpfen fei er »ierjig Sa^re ^inburc^ jlolj, un*

Bezwungen, ftcgreic^ gcwcfen; unb nun — mit einem

SBUcf auf Scanne — ^abe i^n tin Äinb befiegt, ein
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Heiner Äittb. ^icr ijl er Bicgfam, fc^wac^, ein ^ctb

im ®e^ord)e« «nb ©rbulben. ÄinberlieBe ifl i^m

fRetigion. (5r ^at ba merfttjdrbige SQBorte: Die ®6^tte

mifercr <Bo\)m tun e^ unö an; ein Äinb fann mi(^

bumm machen, unb ic^ \)aU beren 5tt>ei: ®eorge «nb

5eanne; ba^ eine ifl mein ^^ter, ba^ anbere mein

2id)t 3(ber biefe gttjci machen il)n jum ^reunbc atter

Äinber. 5n bem ^errlid)cn ©ebic^te: „Die «nbeftedte

@mpfdngni^", ba^ auÄ bem gartejlcn ©epkuber ju

einem mdc^tigen Sorne^ton anfci^tt)iUt, entwirft Sictor

J^ugo ba^ folgenbe f6fllic^e Sßilb: HberaU Äinber.

S©ir jTnb im $uilcricngarten. 9J?eI)rere ®eorgc,

mehrere 3o^anncn, mehrere SO^arien: ber eine trinft

an ber SBrufl, ber anbere fd)Idft. 3m 33aum eine

Sßac^tigaU. (5in 9)?dbd)en öcrfuc^t feine 3d^ne on

einem 3(pfel. Die ganje ^eilige SKorgenfrii^e ber

SO^enfc^^eit SD?an fd^n)d$t^ man Ia(^t; man ploubert

mit feiner ?)Hppe, bic öiel ®eifl cntwidelt; man i^t

^djen unb f^^ringt fiber bie ©c^nur. 9Äan tjerlangt

öon mir einen ©ou fir einen 3frmen, ic^ gen)d^re einen

granf: Danfe, ©roföater, unb man !e^rt jum <S^)iete

|unk(f. Unb man flettert^ man tanjt^ man fingt £)^,

blauer ^immeU — Du bifl baö 5)ferb. @ut. Du
jie^fi am SQSagen, unb ic^ bin ber Äutfc^er. ^i% ijott,

i^altl ©pielcn »ir ^Id^cwec^fetn: ®<^neiber, lei^' mir

bein' ©(^er'! SRein, QStinbefut) . . . Da^ aUe« ifl

reijenb^ fage id). Unb i^r fagt: Daö ifl abf(^euti(^,

bai ifl bie ©i^nbe! . . . Unb nun t)on ©eite bed Di(^«

ter^ toeld)e^ Donnerwetter ikber jeneÄ Dogma! Wtan
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mn^ tai lefen, aUt (au^ ©nittbc«) nic^t ^ier, fonbcrti

im 35«rf|e feifcfl» Unb btc flarfcn Sffiortc, bie er I)iet

gegen bie Äirc^e unb eine« faffc^ üerjlattbctten ^itninet

f(^Ieubert, fd|liefen bad tiefflc religiofe ®ef6^l itit^t

<uiÄ. ^i ma^t fid) am fc^önjlen ?uft in bcnt ©ebic^te:

„2)ie armen Äinber". 3Äan foUc fein fduB?rIic^

fahren mit biefen Keinen 9ßefcn, ben Äinbem; e^ fei

ittoai ©rofed an i^nen, jie fc^Iie^en ®ott ein. ®ie

ffnb feine ©aBe, in i^r ?dc^eln lege er feine 2Öei^l)eit,

in i^ren Äu^ feine Vergebung. 2)aö ®lhd fei i^r an*

geBorene^ Stecht: „SGBcnn |Te jungem, »eint bad

^arabieö; »enn fie frieren, gittert bcr ^immeL D^,

Xßtld) ein ©rotten be^ ^onnerö in ben .^immete*

rdumen, »enn @ott, ber unö bie Äinber mit ^liigeln

gcfenbet, fie in ?nm^)en ge^Ättt »ieberfinbet!"

SKan fte^t, fein ©ojialiömuö, nur bie reine menft^s:

lic^e Smpfinbnng. 2fbcr feiner :poIitif(^en 3(nfd)att*

nng, feinem 3öibern?iUen unb 3om gegen bie 2öiber*

fac^er feiner STOeinung l&ft SSictor ^ugo «fceratt bie

Siigel f^iefen. J^dufig in feinen Äinberlicbem fommt

bcr ^olitifcr jur @rf(^einung, unb am (Sc^Iuffe be^

iöuc^e^ fielen noc^ einige ©ebic^te, bie er t^n Äinbem

p lefen em:pfie^lt, tt)enn fte einjl ermac^fen feien. @o

foU man aui ber Äinbcrflube fommen: ein ganjer

tKann unb ein ganzer ^^rger. SSaterlanb, ^rei^eit

— bie grofen ^eiligen Äldnge, bie an jebeö gute ^erj

mit 3au6ergen>a(t f^kgen, lä^t SSictor «Ougo in biefen

ißerfen mdc^tig erflingen. ^ir (breiten nid}t mit i^m

iihtx feine ^joctif^e ^e^anblung ber ^eutfd^en — er

77



ffl ^ranjofe; aber unferc ^oetctt fötttttcn t>on i^m

lernen, »ie man etn grofer ^t(t)ter fem fann, o^ne üor

bcn ®enja(tigen biefer 2Bert ben Ütdcfen ju beugen, unb

baf btc sartcfle @mpfinbung flolje, tro^tge STOdnnlit^*

feit nirf)t auöjuft^tie^en brandet J^aben ffe tizi ein*

mal begriffen unb tit\t ©injTc^t in ©efinnung »er*

tüanbelt, fo fann auc^ einmal unfern S03ei^nadjWtif(^

ein 53uc^ in beutfc^er 3u«ge f(^mÄ(fen, bad mit bera

fd)6nen 93ud)e »on SBictor ^ugo um ben ^teii ber

3art^eit unb 9)?dnnlic^feit fheitet.

(3(m 25. 2)C5cmber 1877)



5luö ber Äinberjlube

©efdjricbcn am ÜBci^nacf)t6a6enb 1864

„CI), ttjdre i(^ ein ttjcttig aUmdc^tig unb uticnblic^,

id| »oUtc mtr cm befonbcre^ 2Betttöge(c^cn fc^affeit

nnb ed unter bie milbcflc (Sonne ^dngcn, ein SQSeltc^en,

tt)orauf id^ nid^tö fe$te, afö lauter bergteic^en liete

Äinberlein, unb bie nieblic^en 2)inger lief id^ gar

nid)t »ac^fen, fonbem ett)ig fpielen." >Den gongen

SGBei^nac^t^aBenb furamen mir biefe traulid^en 2Bortc

burc^ ben ©inn, bie ber treuherzige 2ßalt in ben

„^legetja^ren" fpri(^t, unb idi mufte meinen grdn

gefeunbenen, in ®oIb ge^jreften 2can ^oul öom

S5ii(^er6rett ^olcn, um mic^ bcö SGBortlauteÄ ber gc*

mutJjoUcn ©teile p öcrffc^cm. jDic ^ebcr toiil mir

afccr fc^ier ttn Dicnfl öerfagcn, bcnn attc guten ®eijler

ber SBei^nac^tögeit rumoren burc^ tai ^axii, Saö
ijl ein ^üflem unb ^c^em, ein leifeö Älopfen an hk

38dnbe, ein J^ufc^en unb Stafc^etn unb S^oufc^en, baf

man fafl an einen ©pu! glauben mochte; bajttifc^en

t6nen liebliche ^nbcrjümmen, öon freubiger dvxüoxf

tung unb Üeiner Ungebulb gef(^n)eUt. 3(uc^ riecht ei

im J^oufe toie ^argiger ilBalbeibuft, unb ein ^anii^p

faben t)on SBac^ifergen jie^t flc^ a^nung^t>oIl burcfy

bie aUiu rafc^ mieber gef(^Ioffene Züt. ®ebulb i^r

^inber, toi^t i^r benn nic^t, bafi alled Sofl^nt nur ben

@inn ffat, tud^ $u ikberrafc^en? 3^r feib ja bie -Einige
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bicfcö ^cjlc^, uttb m'c ftnb einem ^ac^t^aber ber 2Belt

treuere unb met^r öoit ^erjen ge^enbe SSafattettbtenfle

geleiflet trorben, afö euc^. 2öenn i^r, tiebtic^e

$9ranncn, bi'e unutnfc^rdnftc ®ett)a(t fernten murbet,

bie i^r über unfere ©emiter iibt! (Stdr!erc QJanbe, aB
tt)etd)e Äinber gwifd^en 9)?enfc^en fndpfen, giBt ed

md^t auf biefer @rbe. ?0?an ^at euc^ Unterpfdnber ber

Siebe genannt, unb i^r fcib'ö, benn n)ie oft, »enn ber

IRaufd} ber ?eibenfc^aft »errauc^t ijl unb bie S^c^tern*

I)eit ihr ®rau in @rau ju malen beginnt, jie^t i^r

tricber golbene g^dben gtt)ifd)en ben einanber entfrcm*

beten ^erjen, ja trenn H)t ^ingeflorben feib in fri^em

3flter, fd)tt)ebt i^r noc^ aU cinenbe «Sc^u^engcl 6Ber

SKann unb üöeib. 5^r feib ber nie öcrjTegenbc Sung*'

brunnen ber ^kht, in ben man fein einjigeö 5KaI o^nc

bie frdftigjle .^ergfldrfung fleigt. 2)ic alte fd)6nc

?egcnbe »om langen S^riflop^ erjd^lt öon euc^ unb

jinö, tt)ie biefer baumflarfe ^^iiti ausging in bie 28elt,

um ben mdc^tigjlcn J^errn ju fu(^en, unb na(^bem er

felbfl ben Teufel alö ^u fd)tt)ac^ befunben, einem Äinbe

ben SRacfen beugte. 3« biefer ©efd^ic^te fe^en »ir

uni alte »erftnnbilbet. 2Bem alle J^errli(^!eiten ^ie*

nieben nic^tö anju^aben »ermoc^tcn, »en felbjl bad

3lu^erlefenfle biefer 2öelt: ein fd)6neö unb guteÄ SGSeib

ni(l)t gu bdnbigen »ufte — t)or einem Äinbe, ba^ i^n

mit unf(I)ulböt)oUen klugen anfcl)aut, tai i^m bie ^itf«*

lofen J^dnbc^en entgegenftrecft, mxt er Hein unb

bemutig. (Boidf ein fc^tt)ac^eÄ @efc^6pf, baö ein 3öinb^

^aud) umwirft, iäntiQt ben n>ilbe{ten ID^ann, unb wdre
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idj ein ^oct, iö) wollte cuc^ bic ©efc^ic^te i)0!i eijiem

SSater erjdl^ten, ber öon feinem Äinbe erlogen wirb, unb

tie iudj gewiß ruf)ren miifte. 3(ber felbfl ^itfloÄ wie

ein Äinb, fdjluramert ffc mir im @emÄt, unb ic^ fann

fie, ob mic^ au(^ taufenb 203e^en plagen, nic^t ent«

binben. 2fn folc^en $agen, xoie ber heutige ijl, faii«

eö einen jct)merjen, fein l^ic^ter ju fein.

Unb ba id) nun nid^t fliegen !ann, ge^e iä) gut

Bürgerlich gu ^ufle unb fc^affe mir einen ©tocf, auf ten

idj midf flu^e. 'ifftix finb aßcr^anb Silber burc^ bie

^anb gelaufen, bie ft(^ atö 9Bei^nac^tögefd)en!e

em|)fe^len. 2)a ^alte id) einen fduBerlic^ gearbeiteten

Äupferfiic^ fejl, ber mic^ ali ein ^bpU ber bcutfc^cn

^amilie aufö lieblic^fie anmutet. @ö ifl hai 95ilb:

„Ülac^ ber 5aufe/' »on Subwig Änauö. 2ßie ic^ bie

grauen ©chatten anblicfe, werben fie warm unb

lebenbig, unb iia Blu^t tai früher gef^aute 2öerf in

I)eiteren g^arben öor mir auf, gleich xoit eine bfirre

3eri^orofe, im 2(bt)ent inö SGBaffer geflellt, um USei^*

nackten wieber lebenbigen 5rieb in fic^ öerf^jürt.

din ^atfc^enfinblein, faum öierje^n 5age alt, ifl

ber .^elb biefeö tiebenöwurbigen ©eradlbed. di wirb

nac^ Sauren einmal erfahren, baß eö ^eutc getauft

werben, unb toie ijodti ti hti biefer (Gelegenheit ^er?

gegangen. S©ie e^ j[e|t baliegt, in rot gerdnbertcn

^lanell gebunben, mit einer t)on blauen ©eibenbdnbem

befe^ten ^anht angetan, lifat eö feine 2l^nung, baß ti

bem natikrlic^en ^eibentum, wel(^e^ wir alle mit auf

ti^ 2öelt bringen, foeben abgcfagt unt ©lieb einer
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i)6^crcn ©cmcinfc^aft gctuorbctt, ja e^ »eif cbcnfa

wcttig tt)ie tt)ir, bie i^m neugierig tnö ©cjTc^t gaffen,

ob e^ ein SDJdgMein ijl ober ein Änabc. 2)ie S03a^r*

ijiit 3u fagcn: 2)a^ ^ing fc^aut ^erjlic^ bumra, unb

aU ob eö Jjon einem fd^arfen Sid)tfh*a^I gebtenbet tt)drc,

in t)k 3öelt hinein, unb gett)i^ ifl bie ganje unergrÄnbä»

lic^e SOJutterliebe ober baö ciferfiid^tige ©etbjlgefÄ^t

be^ Sßater^ »onnoten, um biefe Äinberjügc, »elc^c bic

Statur !aum aui bem (Proben herausgearbeitet, jc^6n

ju finben. 3öie bebenflic^ ifl tk tief eingefatteltc

SRafe no^ in Unorbnung, ioic unreif Wtnnt> unb ©tirne,

unb vok notburftig !ann ber innere 33?enf(^ ju ben

^ugen, ben lieblid^en g^enflcrn ber (Seele, ^crauö*

fct)auen! Unb boc^ ifl eö fd^on me^r aU a<i)t 5:age ^er,

^dt ber mittelbare Urheber t>tm 9lcugeborencn ben

cr|ien Auf (ein auöfc^Iieflic^ im Ülaufc^ ber 5ßatcr?

freube geniefbareö ©lucf) auf ben 9Äunb gebrucft.

2)em jungen ©efc^opf fommt unfere falte 2Öett hti

jebcm 2(temguge noc^ untrofilid^ öor, benn eS trdumt

nod^ öon ber fc^onen 2ßdrme, t>k eö — bem bunüen

^efu^I muf eö tt)ie eine @tt)igfeit öorfommen —
mütterlich um^uUte. 3(ber fie^c, fÄr t>ai i)erIorenc

jonnentDarme (5ben tt>inft hinten in ber SJauernflube

als mdc^tigcr ^rofier ber grüne Äac^elofen, unb tuai

me^r UhmUt ali alte grünen Äac^ct6fen ber 2ÖeIt —
2eilna^me unb ^kW fommt htm. Äinbc öon alten

©citen entgegen. 3a mv fürchten, bem armen ifÖurm

bro^t mc^r ^kU, ali iijm gefunb fein »irb. 2)er trcff*

Iid}e Pfarrer beS OrteS, ber feine gebei^tic^en etliche
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jinb fcc^jig 3al)rc mit Bc^dfciger ©ekjycn^ett trdgt,

fc^aufett, inmitten ber (Stube ftgenb, ben jungen

äöeltbirger auf feinen 3(rmen nnb ijl in tiebeöoUeÄ

3(nfc^auen bc^ üeinen SReemjunberö bermafen »ertieft,

ha^ toiv ungclabcnen Odfie beö ^auffc^maufcö nic^t

einmal feine gemut»oUen 2(ugen (benn gemuttJoU

mÄjfen jie fein) erfdjauen !6nnen. 2)em Pfarrer jur

!Red|ten jie^t ein alteö ^duertein, bem tk 2Cugen öor

lauter 2öoUu|i beö ©c^auenö fc^ier au^ bem Äopfe

fallen wollen, unb jur Sinfen beö geifiti^en ^errn

beugt fic^ ein mit einer fd^tcarjen ^lor^aube auf?

gepu^teö «Wütterc^en über hai 3lntti§ beg Äinbeö, aU
ttJoUte eö jTc^ felbjl Cman fennt ben Sauber) im 2öaffer?

f^ciegel eineö Äubelö feigen» 2Bir ^oren hai liebe ®c*

fd^tud^ ber guten alten 'iznU: toit baö Äinb bem

SSater gleic^fte^t! meint bie 2Clte — nein, ber SWutter!

ttirft tai graue ^duerlcin ein, unb beibe meinen baÄ

©egenteil beö ©efc^lec^teö, ndmlic^ im ®runbe jebcö

ftc^ felbfl. Wlit nickten, fagt gelaffen ber geijitic^e

^err, tik SRafe ijot t>ai> Äinb öom SSater, öon ber

SKutter aber tk 3Cugen — unb .^oc^wurben bebenden

nic^t, t>af befagteö Äinb fafl no(t> feine 9lafe unb

!aum ^ttoai, ba^ ein S^rifl 3Cugen nennen tüirb, im

Äopfe Ijat 3öie ttm aud) fei, jene smei alten 95auerÄ*

leutc finb tk fc^limmflen ^einbc be^ gefeierten 5dufs»

lingö, |ie ftnb feine ©roßeltem. <Sie »erben mit ber

^dt tk Sraie^ungömet^obe ber @ltem frcuaen, bem

Äinb SvidntD^xi juflecfen unb e^ üerl)dtfc^eln, afö gdbe

e^ feine ©c^tcerfraft in ber 2Öclt, feine 9tip^>en|l6ßc
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unt» D^rfcigctt. 3f(^, bic ©cbeittc bcr guten Tilttn

»erben Idngfl mobern, unb bu, o Äinbletn, feiefl bu

nwn ein ©üb ober SÄdbc^en, wirft bann erfahre«

mÄffen, wddj ein ^arteö unb ^crbeö 2){ng bad fei, »ad

man ?e6en nennt. 2Bir gönnen bir beinen Äinb^citdi*

I)immel, mögefl bu nic^t aUju iä)^ auf bie @rbe fallen!

Xiodf I)a|l bu einen ©c^u^enget, einen ^otbfeligeren

fann man fic^ faum »ünfc^en. (5d ifl bie lieblic^ tXf

btül)cnbe Jungfrau, roteö ^dubc^en auf blonbera

«^aare, bie jenem alten @trobet!opf — beinem ®rofl^

»ater — über bie 7i<i)\tl jc^aut. 3Bie alle geijlig ge^i

funben SD?dbd)en fic!^ aU fdnftige 2)?itter beulen ober

trdumen, fo fc^eint aud) bicfe bduerlic^e (^c^on^ett,

inbem OjV Q3tic! auf bem ^dufling ru^t, mit a^nungdj=

öoUcr (Seele liber jenen rdtfel^aften ^Brunnen, aui

»eld^em bie Äinber gef(^6pft »erben, gu fcl^»eben. din

^olbe^ Unfc^ulbögeftc^t, in »elqem bie ©e^eimniffe

ber ^kht traum!)aft aufbdmmern. <Sie i|l bie (5c^»e|ler

bcr «Kutter unb ?)ate beö Äinbeö. 3I)r ©c^u^ting

»irb »iel ^kht hti iijx finben, boc^ nic^t übertrieben,

benn ÄIugI)eit unb Energie fonnen i^re 3Äge ntc^t

»erleugnen; nur fle^t ju befürchten, ba^ fte gu rafc^

au^ bem ^ani heiraten »erbe, benn je^t f^on laufen

il)r bie jungen ©urfc^e bcö 2)orfed auf $ritt unb

^d^titt na<^ ...
jDie[c ganje ©ru^öpe, bereu SWittelpunft hai SÖicfel*

ünb, nimmt tie ru(f»drtige ?angfeite ber gum 5auf#

fc^mauö ^ergcric^teten 5afel ein. Huf ber 53an!

gegenüber, ben ?RÄ(!en gegen unfer 3(uge gefe^rt, fltjt
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fe!)r nadjldfftg (benn hk ©oitöcmattte »eilt nod) in

@etif) ein junget SKdbd|en, öie (SUBogen auf ben Z\\ii)

gehemmt unb gleidigÄttig breinfc^aucnb; bcr xoo\)U

Befc^Iagcnc ©c^ul) ift i^r öom rechten ^uf gefallen,

fo ha^ man le^tcren in feiner naturtrfic^figen ®ci^6n*

t^eit burrfi ben eng anliegenben ©trumpf ^inburc^ Be*

ttunbern mag. Sieben il)r, aui bem lang ^era6faUens=

ben ^ifc^tud^, taud^t ein fc^warjer Ütattenfdnger auf,

ber öor lauter paaren faum auö ben 2Cugen fc^aucn

!ann; aber t>k roeit ^erauöl)dngenbe fd)ar(ac^rotc

3unge prebigt üterjeugenb genug bie t)on Äaffeegeruc^

unb Äuc^enbuft aufgejlac^elte ®ier nac^ ^va% ÜBad

biefeö aufgeregte 5ier gern tun m6c^te, vollbringt in

reichlichem SRa^e fein 5ifc^nac^bar, ein junger, txäff

tiger 95aucmi6urfcl^, »elc^er, bottig unberührt öon ber

feierlichen (Gelegenheit, feinem Äaffee unb bem flatts^

lic^ aufgegangenen, öon Slojinen burc^fpicften (Sugel?

^upf tid|tig sufe^t. 0lic^t einmal bie neben i^m 5ur

Züv ^ereintretcnben neuen @d|lc vermögen i^n in

feiner eifrigen 3(rbeit gu floren.

Unb SSater unb SKutter? »irb man fragen. 3n

einem ?e^n|lu^le ft|t tk SQBoc^nerin, eine lieblid^e

fc^lan!e ®e|lalt, unb »enbet fein 2Cuge »on i^rem

3Ängflgeborenen. 3^r ©ejtc^t erjiral)lt im ^6c^fien

unb »erföljrerifc^jlen ©lange «leiblicher ©c^on^cit, ber

immer »erlauben, »o urfpn^nglic^ eble, aber burc^

p^pftfd^e ?eiben altcricrte S^^gc öon einer innigen ®c*

wÄtÄfreube »erfldrt »erben, tflnv glauben »ir, baß

tiefe an ftc^ fo f(^6ne unb erquicflicf^e §rauenge^a(t
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bur(^ einen SfÄi^griff in biefe SÖauern^dtte geraten fei;

fic fd^eint mc^r QJilbung ju BcfT|cn, afö i^re bef(^eibene

?agc mit ftc^ bringt: bcn Timxhadf l^at ftc jebenfallg

gcicfen «nb DicIIcic^t aud) ben ©c^iUer. X)ejlo Bauern*

^after nnb fafl in unerlaubter SOBeife unintereffant ifl

ber bctreffenbc SSater. 5Bon feinem neuen ®Ificfe fc^eint

er fafi nic^tö ju tniffen, er befc^dftigt |T(^ mit einem

Älteren 56c^terc^en, baö er in ben 3frmen \)&U, unb

»elc^em er 33acftt)er! in ben Äaffee tunft. SSater unb

9)?utter, fotüo^I jcbcö für ftc^ alö in i^rem ©cgenfa^e

bctrad^tet, jerrei^en ein »enig bie glicflic^c (Stimmung

beö übrigen SBilbe^, unb ber bie @tubc erfÄltcnbc

Äaffeebuft, tt)cld)er, gleid) einem 2(tem ber SBe^aglic^*

feit, auö bcn bunt geblümten ©efc^irren raucht, ^at

Jjicl 9Ru^e, bie @in^eit ber (Stimmung »teber ^erju*

flellen. @inigeg gu biefem SÖe^ufe tut auc^ bie in ber

SBe^aufung ijor^anbene Literatur, eine SBibcI unb ein

Äalcnber — ©djrifttüerf genug, um ben SBebürfniffen

foiüo^I ber 28elt aU ber ©wigfeit ju geni&gen.

3Öic aber Ifättt id) Stit unb Staum, bie aufbring?

lic^e alte (Sd^toiegermutter Äriti! ju 3Öort fommen

gu lajfen? hinter mir brennt fc^on ber ^ei^nac^tö?

iaum, unb »enn id) nic^t rafc^ abbreche, ftiirmcn mir

bie Äinber ben ©(^rcibtifc^.

(3(m 28. 2)ejembcr 1864)



9!Rdrct)cn^afte^

SÄait foU SÄdrc^cn nicf)t bi(^tcjt tooUcn. SRdrt^cn

t)id)ten ffc^ fcltfi! ®o baditc unb fagtc man ju einer

3ett, ba tn ©ittc unb ?Rec{|t, in SR^tljug unb 2)i(^tung

Ui naturtt)Äc^ftge @nttt)icftung ali @runbgcfe| f6r

3)?enfc^en unb 2)ingc gatt ^a^ ^inberte afccr bic

?eute feinegttjcgg, neue ©itten einjuffi^ren, neue @e#

fe^e ju maci^en, neue ®(au6en^fd|c §u prdgen unb

neue SÄdrc^en ju erfinben. ®aö Seben ifl aBer fldrfer

afö bie ?e^re, 3öad neue SÄdrc^en Betrifft, fo fpicit

unÄ ber Snfall gerabe gu bicfer ^inber# unb ^auif

mdrt^enjeit ein gierlic^ geBunbeneö unb gcprefteÄ

Sßdnbc^cn in bie J&anb: „Äonig ^roffelBart", ein ®e=s

bic^t i)on @. S5figner (SGBien, Sart ©crolbd @o^n).

2)ie finnige S&e^anblung, »elc^e bie Ummanblung ber

^o^mütigen ^onig^toc^ter aui duneren Untfldnben

mc^r in baö ©emit ^ineinöcrlcgt, öerrdt eine 23anien*

I^anb, unb bk ungett)6^nnc^e (S^ra(^gett>anbt^eit, bie

^ier »altet, Idfit auf literarifc^c 33IutÄJ)crttjanbtfd)aft

fd|Iiefen. 3n ^tm fflamen ^iigner Hingen fafl fdmtlic^e

^onfcnanten unb ber fie Be^errfc^enbe ^o!aI beö

0{amend eine^ BerÄ^mten SBiener ^iflorifer* »ieber,

t>er einfi mit jiugenblic^ fiarfer ^anb bie @mnbünien

ttv ©efc^ic^te iC)flcrreic^« gejogen unb in bicfen Sauren

tad aitt ^tflorif(^e fD^drc^en t)on bem ebe(geftnnten unb

mifi^anbetten ^6nigdfo^ne ^on Sarlod gerjl^rt ^at
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Ä6nig Wli^V «"^ '^^"^9 iJroffcIbart! Unfcrc 5:6d|ter

frrgen bafiir, ba^ bic 9)Mr(^cn nic^t auöflcrbcn . . .

SlÄdrt^cti, bic ffd) fclbfl gebtt^tct ^abcn— SSolKmdrc^cn

— unb SRdrc^cn, bic gcbic^tct trorben jtnb — ^nfl*

mdrdjen — »erben ühxxQtni» immer itoc^ in getüiffer

SQSeife auöeinanbergetjalten. Ob ^riebric^ SJ^ittcrmurjcr;.

aU er bie 9Siener n)icberI)ott gu feinen SÄdräjenöorlejuns!

gen einlub, an biefen Unterfc^ieb gebac^t ijat, ifl fe^r

itoeifdl^aft ©ein genialer College ©ern^arb SSaus»

meifler xoki Ie|t^in einen boftrindren ©c^anfpieler,

ber i!)n burd) geteerte ^ofumente »on-feiner eigenen

Mnfilermeinung abbringen woEte, mit ben 3Öorten

jnritcf: „®ct)en <Bk nur mit folc^en gIod!eIn unb

^laufen! 5d) bin ein alter ^uppenfpieter unb fpiele

einfach, toai in meiner SloUe fle^t." @o im bejlen

©inne gebanfenlo^ mag auc^ aRitterwurjcr ge^anbelt

^abcn, alö er auf fein Programm jmciertei SKdrc^en

fc^te: ein gebic^teteö unb ein gewac^fene^. 2)a^ ge*

bid^tete SKdrc^en „SSom unfTc^tbaren Ä6nigrei^"

entnaf)m er Slic^arb ?eanberÄ „^rdumereicn an fran*^

^offfc^en Äaminen", unb baö gevoad^fene „SBon einem,

ber auÄjog, hai ^drc^tcn ju lernen" ^otte er jid^ auö

ber a^drc^enfammlung ber 55ruber ®rimm. Wlit bem

SBud)e in ber ^anb fianb SRittermurjer öor ber -^irer?

fc^aft, ou^ ber ^aben unb fD^dbc^en hii I)erab ju

einem 2C(ter öon Dier Sauren i^rc neugierigen .S6pfe

recften. dt kö, toenn man ba^ lefen nennen !ann.

Sefen, ergd^tenb lefen, »ar tooijl ber @runbc^ara!ter

tti> SSortrage^, aber ikber bem Sefen enttt>i(fette jtc^ tin
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lebcnbtgeö ©picl, tai \idf, begleitet öon me^r attbeutett«=

fcen ald aufgeführten 0)?iene« util) ©eBdrben, auf betr

gattjen ^ottlefter ber (Sprache ^in uttb ^er bemegtc.

9)?an fanb in il)m mieber ben F)o et)begabten Mn^lter,

ber und bie alten Figuren beö Söenebijrfc^en SutifpieB

wieber na^egebracf)t, ber bk ©ejlalten Don 5bfen unb

©ubermann bejeelt, ber unö einen ,^6nig ^^ilipp tot^

gefül)rt, njelc^er nid^t ^prann, fonbern STOenfc^ war,

unb ber überhaupt hk ^alb eingefc^lummerte (Bdaauf

lufi tti Q3urgt^eater*^ublifumd tt)icber gewerft unb

befeuert i)au Sr fc^lug Ui feinen SWdrc^enöorlefungen

einen traulichen, treuherzigen Zon an, traf hk <Stim=»

niung jeber (Situation unb ^ob mit Vorliebe bie bramo*

tifc^en WtomtnU ^eröor. @in ganj eigene^ Talent ent*

»icfelte er in ber ?anbfci^aft^fd)ilberung, hk txft im

niobemen, im gebic^tetcn fKdrc^en i^re «Stelle gefunden

ijaU 3m Wläxd^txt „SSom unfic^tbaren Äönigreidje"

»irb ein ^lußtal gefc^ilbert, in tiai ber SDJonb fdjcint:

^Bellen unb SßSalb raufc^cn unb erjd^len feltfame

©ad)en. ^urc^ gebel)nte ©orte eröffnet un^ ber 2Sor#

Icfer bie 3fu«|tc^t in baö lange 5al; er Idßt im 2öortc

bie 9)?u|tf ber Sanbfc^aft »iberflingen, man jie^t ^orcnb

bie 9?atur. ^ie ^efc^rcibung jc^ließt mit bem ©a^:

„Qi war ein »unberbare^ 5al!" 2)a nimmt fic^ WtitttXf

wurjer bad SQBort „wunbcrbar" ^erauö. (5r Idft ba^

fct)6ne 2öort mufifalifc^ »irfcn, er Idßt ti Hingen, o^nc

baß er fingt. Hui bem bunfleren „u" bricht hai ^Ue

„a" »ie ein 2ag aud ber 2)dmmcrung. 2Bir ^aben nie

eine I^errlict^ere iB3ortmufi! gc^6rt.
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3n bcr ^aufc jtt)ifc^cn bcn Reiben 9J?drc^en backten

tt>ix uti^ in «nfcrc ^afccitieit jurÄcf. 3n unfcrem

^aufc vuar ctite S)?agb, bic rote ^attnc, bie aui \f)xtm

©cburtöort ÜBiefenflcig im ^ilötalc einen fprubetnbe»

Steic^tum Don SKdrc^en mitgebracht ^atte. 3^r ®e*

bddjtniö n)ar crjtaunlid), unb eö mad)te it)r SSergnfigen,

au^ bcr ^«Ue it)rer Erinnerungen mitzuteilen. <5ie

fonntc jid) tt)o^I meffen mit ber berühmten ^efftf(^ett

9)?dr(i)enfrou bcr 53riibcr ®rimm. 3(n Sßinterabenben,

tt>enn fte fpinncnb am Ofen fa^, bcn ^lac^d t>on bem

SHocfcn 309 unb bic gcbre^tc ©pinbcl tanjen (iefl —
benn bamate fpann man ffc^ bic Seintuanb noc^ felBfl,

fd)ic!tc baö ®am jum 2Öcbcr, bie ÜBebcn auf ^it

©leid^e — bann begann bie üKagb gu erjd^ten unb tat

ee fo lange, hi^ nid)t fie, fonbern »ir Äinbcr erfd)6pft

icaren. ^ann I)6rten toir bie ©^)inbel too^t noc^ in

bcn ^albfd)Iummcr herein furren unb freuten unÄ

fc^on auf bcn nd^flen 3(bcnb. ^ie rote Joanne f^rac^

ni(^t gang fo, »ie 2J?ittcrtt)urjer lai, 5^rc Srgdljlung

l)atu mcl)r epifc^en g^fuß, axhtiutt tai ©efprdc^ unb

tk bramatifc^en SÄomente nid)t fo flar! ^cröor. 9Hitter*

tourger^ SKct^obc ^at aber auc^ i^ren SSortcil, befon^

berö bem moberncn SKdrc^en gegenüber, di i% toit

toenn ein 2)iamant aui feiner Raffung fpringt unb

nun aud) an bcn (^teUen, bic früher bebecft toattn, gu

funfein beginnt ^aä ec^te SSoß^mdrc^en, tt>ie baö

„33on einem, ber au^gog, baö g^drc^ten gu lernen",

tt)cl)rt ffc^ i)kiUid}t ein tt)enig gegen biefe i&e^anb(ung<

toeit bic (frgd^tung I)icr o^nc fubjcftiöc 3«tat ifl. ©n
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Weiterer 5on ge^t bitrrfi biefcö f6find|e SÄdrc^cn, bcr

glcic^ im STttfang aitgcfc^Iagcn «jirb. „Swnier fagcti

f!c: c« grufclt mir, ei grufcft mir! 3)?ir gruf^Itö nic^t

^ai tt)irb tt>of)t eine ^nfl jein, öoti bcr id| auti^ nic^W

tcrfle^c." J^inter biefer .^eiterfcit fc^eitit |t(^ aber ein

fJoIjeÄ Slationalgefü^f ju bergen, ba^ mit ^iömarcf

fagen fann: „2öir fürdjten unö öor niemanb!" 5a,

ijinUv biefen fdjerjcnben SO^drdjen fe^en tt>ir tk lÜenU

fc^cn, wie fte fdm^enb in bie 2Bettgefd|ic^te treten,

fdm^öfenb nic^t Bfo^ ani tflot, fonbem au<^ au^ Sufl

am Äam^fe, ba^er |tc in ^pjanj unb ?Rom SSerfec^ter

frember (Sachen finb unb i|eute noc^ in it)ren bunten

2Bdmfern, treu unb f(^tagfertig, in ben SSor^ofcn beö

SkitÜanö flehen.

®ie beutfc^en 2J?drc^en, hk ftc^ felbjl gebic^tet

!)aBen — tk 3SoI!ömdr(^en— foUcn uralte^ fJ^ational«

^ut fein. 2)ie ©eflatten, bie barin auftreten, »erben

üU !)eruntergefommene ^eibnifc^e ®6ttcr betrachtet,

tie ft(^ i)or (^riflli^er SScrfotgung in iik SÄdrc^en*

tratet öcrflecft ^abcn. @ö gibt tt)o^( wtldft unter ben

bcutfc^en SD?drd^en, bie biefcr SCnfic^t entf|)rec^en, bei*

fpielött)eife unfcr alterliebflcö ^omroöd^en. 2Boban,

ber burcl^ bie ©tra^Iengtutcn reitet, um tk fd^Iafenbe

©onne ju toidivi, ©iegfrieb, ber burc^ bie tcabembe

?oI)e bringt, um 55rfin^ilb ju befreien, ber junge

Ä6nig^fo^n, ber burc^ bie Werfen bricht, um ®oni^

ri^c^en $u ^olen, fte finb »a^rfc^einli^ eine unb bie*

felbe @ejlalt: jucrfi afö ®ott, bann aB ^elb, julc|t

üU fO^drc^enprinj. (So !ann nun jeber beutfc^e 0){anti,
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b€r ein SBcib txtoixht, alö ®ott, afö J^elb, afö SÄdrc^en*

prinj cm^jfinbcn. 3rbcr nur tDcnigc öon bcn beutfc^en

9Rdr(i)en ftnb fo ibcquem auöjulegcn n)ie 2)ornr6öc^cn^

unb fcIBjl bie nationale UrfprÄnglid^feit ber beutfc^en

3Ädrd)en njirb bebenüic^, Vüenn man biefetben SKdr*

c^en, tt)ie bie beutfd)en, unter öerf^iebenen J^immcld*

flric^en unb SS6lfcrfd)aften öerBreitet finbet. SRan

!ann fagen, baö betüeifc nic^tö gegen bie nationale Ur?

fprdnglic^feit ber beutfc^en 9J?drc^en. 3Cm ^uße be^

J^imalatja blu^t ein ©dnfebtüntc^en auf, in einem ZaU
be^ 2Bienertt)aIbeg ein anbereö (SdnjeBIÄmc^en, bie

beibe nic^tö öoneinanber »iffen. Ober nddjterncr au^*

gebrucft: dl)nlid)e S^ottagen erzeugen d^nti^e ®e*

ban!en unb (^rfinbungen, d^nlic^e ©emiitölagen Brin*

gen d^nlidje l^ic^tungen ^eröor. TiUtin bie tX^nlic^*

feit ^dufte jtd) in bem 2)?a^e, baf man an Sntte^nung

benfen mufte, unb ein beutfrf)er ®elef)rter (3:^cobor

33enfej)) maci^te bie merfttjürbige Sntbecfung, ta^ ber

größte 5eil unferer abenbldnbifc^en SWdrc^en unb

^Joöelten in 5nbien erfunben ijl, wo^er jle und auf

öerfc^iebenen Umwegen burc^ 2)?ongoIcn, S^tamiten

unb 3uben gugemittelt n)orben. <Bo leben wir aucfy

nadj biefer <Btitt t)in geiflig üon ben @rfinbungen bed

Oriente. Unb baö le^te: baß Siic^tungen f[(^ felbjl

biegten, ijl in ber SÖiffenfc^aft ein fc^on fajl »erfc^ol*

lened SÄdrc^en. ÖberaU, »o ettoai ©ebeutcnbcÄ ge*

Icifiet tt)irb, fei eö in ber 2)ic^tung, in ber 25ijfenfc^aft,

in ber 5e(^nif, überall flecft ein einjclner Äo|)f ba*

hinter, ben man freiließ nic^t immer fielet, ©etbjl bie
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^prac^c, in i^retn Urf:pruitge baö butifctfle ©cbict, ifl

gewiß burc^ geniale @riffc cinjerner SRcnf^en Dor*

roäxti gebracht tooxhtn, tooUi bic grauen, in bercn

SÄunb bie Siebe fo leicht unb gefc^meibig wirb, fcinc^:«

tt)egö auöjufc^Iießen finb. 2ffö ber ©trcit um bie SSer*

faffer ber beutfc^en SSoIföepen im ©d>tt)ange war, ^at

?ubtt)ig U^Ianb ba^ in feiner 2fnmut fo tiefe SOBort ge*

f(^rieben: „>Die ganje SÄaffe (beö Söffet) ifl no(^, wie

ein 3«g J?on 28anberö6getn, in ber :poetifd|en (S(^we==

bung Begriffen, unb bie einzelnen fliegen abwed)fefnb

an ber ®pi|e."

^riebric^ SWittcrwurjer, ber flctö anregenbc Äunjl*

ler, l)at unö burc^ feine SO^drc^enöortefungen auf biefc

angenehmen 2(Bwege gebrad)t, öon benen guriirffe^renb

wir i^n noc^ einmal banf&ar fcegrdßen.

Qim 25. I^escmber 1895)



©piegelbitbec

(5g trar an einem ^eiteren ©ommermorgcn, al^

eine ©djar öorubcr3ieI)enber ?anbleute, bie eben im

SBegriffe flanben, öor tai 2)orf ju ge^en, um i^rc 2ßein*

gdrten ju bcflelten, auö einem an ber ©traße tiegenben

?anb^aufe einen «ngett)6^nlic^en ?drm öerna^men, in

n?eld)em fte bie fiarf ^eröorgefloßenen 3lufe einer

3)?dnnerflimmc unterfd^ieben, benen ein flirrenbeÄ ©e?

rdufd), tüie »on auöeinanberftiegenben ©laöfc^erbcn

^errd^renb, nachfolgte. (Sie flanben eine Söeitc be*

troffen jiiUe, inbem fte gegen bie ^enfier beö fonfl fo

ruhigen ^aufeö emporblicften, unb jogen !opffc^utteInb

weiter, ali ber ?drm jT^ gelegt ^atte. 3n bem ^aufe,

baö ru(fn)drtö an einen auögebe^nten SBjlgarten jiie^,

»ro^nte ^annö @eifelreiter, ein bemittelter junger ®e?

le^rter, ber, t)on einem tiefen .^ange nac^ (5rfenntniÄ

ber 2)inge befeelt, bie äöiffenfc^aft ju feiner eigenen

©efriebigung pflegte. Sor faum einem falben Sa^rc

i^attc er jeine ^rau begraben, unb mit i^m wohnten

feine jtt)ei Äinber unb eine ©(^wdgerin, bie i^m ben

J^auö^alt bcforgte. 2fn jenem (Sommermorgen \oar e^

in biefer fleinen ^amilie ju einem ungewöhnlichen

3(uftritte geJommen. (Sie nahmen in bem Söikc^er*

jimmer, ta^ gugleic^ aB ©peiferaum biente, bad ^rÄ^*

flucf ein. Tili ©eißelreiter ffc^ mit fc^meic^elnbcn

SJBortcn ju feinem jüngeren 56c^terc^en »cnbetc unb

öon feiner bampfenben $affe auffa^, bemerftc er an
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tcm 2öanbpfcilcr gcgeniiBcr ciitcn großen öeTtejtaj»

nif^en (Spiegel, treidle« il)m bie ©d^tudgerin ju feinem

heutigen ®ef>urtötage Befeuert bat, unb auö tuclc^em

i^m in biefem 3Cugenf>Iidc fein eigene^ 93ilb mit fdjarfer

2)eutlic^feit entgegenwinfte. Äaum ^attc er bag

©piegelbilb erfclicft, aU ein grimmiger ©c^merj feine

3Äge öergcrrte; er fprang rafd^ auf, unb inbcm er ben

fo freunblict) gemeinten Einfall feiner ©c^tüdgerin mit

heftigen SBorten ijertt)ilnfc^te, trat er auf ben @^)iegel

ju unb f(^Iug i^n mit geballter ^aufl mitUn entjwei.

2)er fiarfe @d)Iag auf ben fproben ©toff ^atte feine

Sorngeifler einigermaßen abgeleitet, obgleid^ er bie

»er^unbertfad^te Spiegelung feineö 55ilbeö in ben

^erabflirrenbcn ©köfc^erben tt)ie einen perf6ntic^en

^ol)n empfanb. 2iic beiben Äinber waren in eine

(5(fe ber ©tubc gefloI)en unb ließen, inbem jTe fi^ an

ben ^dnben faßten, i^ren ordnen freien ?auf. ®ie

©c^wdgerin, erjl öon ©c^rccf geld^mt, ^olte nun ein

SQBafc^becfen mit 2Öaffer ^erbei, in XDtldjzi ®eiße(reiter

feine au^ »ielen fleinen 2Öunben btutenbe «^anb flecfte.

dv fal) mit einem gemiffen SSergnugen tai SBIut aui

ber J^anb rinnen, benn er fünfte feine 35ruft mt bur^

einen 3CberIaß erleichtert (5ine bumpfe <BdftDÜh lag

ilber ta^ ^immix gebreitet; teife »einten bie Äinber

fort, ein nic^t ganj betedltigteö ©c^tuc^jen »erriet bie

innere ©en^egung ber armen ©c^tüdgcrin, bajteifc^cn

^6rte man bad gleichmütige liefen ber (Sc^tDarjwdlber*

uijt unb i^ren bie »oUc ©tunbe anMnbigenben

ÄucfucfÄruf. 2)ic Erinnerung an tk S^it unb ben
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Sage^Iauf füifxU bic tüxdj einen gewaltfamen

3tt)ifd)cnfaU aufgeregten ©eijlcr in tai aUtdglid^c

®cleifc nad> «nb nad^ junirf. ©ei^elreiter fc^tuieg

gtuar no^ immer, aU aber bie forgfame (5(^tt)dgerin

bie @Iaöfptitter auö feiner ^anb entfernte unb einen

Serbanb angelegt \!)attt, ful)ttc er fic^ boc^ ju einigen

cntfd^ulbigenben Sffiorten gebrdngt. <3ie m6ge feine

J^eftigfcit entfd)«tbigen; aber (Te wiffe ja, ta^ er jtdj

felbjl nid)t leiben f^nnte, ta^ er jtd) ju entfliegen

trachte unb ba^ e^ i^m bei biefer ©efinnung unm6g?

lid) eine ^reube mad^en fonne, fein 33ilb fic^ gegenüber

gu fe^en. @r I)affe feine eigenen ^ÜQt, fie feien i^m

a«fö tiefflc tt)ibertt)drtig; wenn er jTc^ einmal sufdUig

felbfl erblicfe, fei i^m ber Sag unb bie Söoc^c öer*

borben. 35er ©piegel fei ba^er fein gr6fter ^einb . .

.

dladj biefen ÜBorten, bie er ni^t o^nc ©elbjlübcr*

»inbung unb ein genjiffeö ©c^amgefji^r me^r ^ert)or*

gejlofen aU gefprod^en ijattt, jog er fic^ auf fein

©tubiergimmer gurÄcf unb lie^ jic^ tro^ ber bringenben

bitten feiner Äinber, bie tt)ieber^olt an feine 2ur

l>o^tert, an biefem Sage nic^t me^r bticfen.

28ie allen übertriebenen ^myfinbungen unb 3«'=

fldnben ber SKenfc^en, fo lag au(^ bem @elbjll)affe unb

ber ©elbflqudlerei unfereö »unberlic^en ^^ilofop^en

ein fe^r raenfd)li(^e^ 9Äotiö gugrunbe. HU er auf

^reieröfußen ging, bcfuc^te er baö J^auö einer ÜSittue,

bie jtDei Soc^ter I)atte, »on benen er eigentlich bic

jüngere, feine je^ige C5(^tt)dgerin, liebte. 2)ic dltere

aber benü^te bie Sicbe^flimmung be^ jungen fO^anne^,
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wu^tt |td| i^m burc^ f^uitbert tÄdcffte^tcn «nb ©efdttig*

feite« anjnfc^meic^eln, unb bic jüngere 5o(^ter, welche

nur m getitigem Wla^t bie ®abt Befa^, il)rcn ®efÄt)Ien

ba« rechte SQBort ju fcif)eii, lief er beifeite liegen, o6s

glci^ er e^ aH einen (S^merg empfanb, i\)x nidjt ndl)ers

fommen ju !6nnen. jDa nun öoUenbd bie 50?utter, wie

fafl fdmtlit^e WtMttt, ft<^ öon ber ^ebanterie ni*t

losreißen !onnte, bie ZodfUx nac^ ber 3CIteröfIaf[e ju

verheiraten, tarn eine @^e jujlanbc, bie ben 3fbfi(^ten

be^ jungen ©atten ni^t eigcnttii^ entfprad). @o?

balb er fid) bcfann, mnfte er jTc^ aufrichtig befennen,

baß, tt)enn er auc^ bie ditere ^eimfö^rte, fein ^erj boc^

eigentlich ber jüngeren geborte, ^od) bel)auptcte ber

einmal »or^anbene ßnilanb feine gebieterifc^en 0lcc^te.

SKan fanb fTc^ Iti ber im ©runbc guten ©emütdart

ber jungen ^rau leiblich jurec^t, unb a(ö jtd) »oUenb^

ber ^inberfegen einficUte unb bic jdrtlic^e ?Wuttcr

nac^einanber gtcei too^Igeflaltetc 9Rdbd)en in t>k 3(rme

beö glucflid^en ©atten legte, fc^ien eine jufriebenc 3n*

fünft geliefert ju fein, ?cibcr fing bie g^rau ju frdnfcin

an. (5ine SBruflfranf^eit, »ic fle ftc^ hd jarten,

f(^tanfen 35Ionbinen nic^t feiten einjleUt, jc^rte t>k

^rau, o^ne baß fie empfinbtic^ ju leiben fd^ien, langes

fam auf. S^ic^t o^nc 95ett)egung flanb ber junge

Söitwer an i^rem @rabe, bcnn t>k ®ett)ol)nt)eit ber

?eben^gemeinf(^aft ijl ein 35anb, baÄ manchmal fldrfcr

^dlt, afö hk ^eftigllc ?iebc. 2J?at^itbe »ar tot, unb

?eonie, bie junge ©c^todgcrin, ubernaf)m bic 3fufgabe,

bie Äinber ju pflegen unb tai ,^aud ju fuhren. ÜRafc^
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vcvtnnUltt fic^ bcm SÖittrcr baö 95ilt) feiner »erflor*

fcencn ^rau, njcit ffe i^n burc^ (Segenwart unb tätxQti^

umgreifen nidjt «te^r an ffc^ felbft erinnern fonnte

nnt) eine innigere ©mpfinbung (te nie »erfcunben I^attej

öagegen machten ffc^ bic nie aufgegebenen, nur »er*

tagten alten ^er3enöred)te auf ?eonie ttjieber geltenb.

T)ai mußte er felbfl in ©egentuart feiner Äinbcr

empfinben. jDaö jÄngerc $6c^terd)en, fc^irarj, mit

feurigen 3fugen trie ?eonic, »ar fein entfd^iebener Sieb*

ling, auf ben er alle feine S^rtlic^feit übertrug; bic

ditere bagegen, i^m an ^ii^tn d^ntic^, mit bem blonben

J^aare unb ben blauen 2(ugen ber SKutter, betrachtete

er mit einer geteiffcn 3fbneigung, bie er nur fdjwer

beffegen fonnte. löann aber faßte er bie kleine beim

Äo:pfe, bricfte i^r einen heftigen Äuß auf ben 9)?unb

unb leijlcte bem armen Äinbe im flilten 3(bbitte. 2)a

er aber ber geliebten ©c^mdgerin gegenüber ftc^ im

2nncrficn gcbunben fonb unb »ergebend nadf 3Borten

rang, um i^r fein @mpfinben funbjutun, unb cbenfo

fie fclbfl, eine öerfc^Ioffene, fd^ara^afte Statur, fein

3öefen, Zun unb ?affen bloß mit ben 2(ugen »erfolgte

unb if)re Siebe im übrigen nur wcrftdtig befunbete, jog

ftc^ ber junge ©ele^rte auf ficl| felbjl unb feine 5öüc^er

jurücf, ttjobei fid) hd il)m jene 3(bneigung gegen ftc^

felbjl: auöbilbete, tuk fic^ in ber S^rtrümmerung bcÄ

©piegelö fo geiraltfam Suft gemacht ^atte. dx fc^toß

fic^ geiftig jener öielöerbreiteten S^itric^tung an, bie

fic^ mitten im 5:atenbrang unferer 5age unb rcc^t im

(Segenfal ju bem üblid^en frechen Sorbringen ber
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cigciten UeBen ^erf^nlx'c^fett, i« t>cr Slciguttg gcfdttt,

fcaö etgettc ©clbfl fjcraB^ubrÄrfcn Jtnb c«, al« etwa«

ffir fidj Uti6cbc«tetibeg ttnt» SHic^töfagcitbc«, m bcm aU=

gcmetiten ^luß bcr X)ingc aiifjuBfcit. @r I)u(bigtc bicfer

groficn @itct!cit einer fT(^ felbti Befpiegelttbcn ©clbftecr^

m'c^tutig. ?etbettfd)aftnrf> »erfolgte er t>a^ Q3e|lreten,

fem 5ct| a«ggul6fd)en, feine ^erf6ntid|!eit $« »crtilgcn.

^it unferen afcenbldjibifd^n STOitteln bcr ©elbjljer^

fl6rung itid^t sufrteben, rief er bic nun Äberatt Bereit*

»illig fprnbetnben J&ilf^qneHen be« inbifc^en 2)en!end

ju feinem Dienfle IjerBei. :Sie in il)rer 3(rt granbiofc

aSebantale^re, tk, t)on ber 3Cngfl ber ewigen 3Bieberge*

Burt be^^afein* hervorgerufen, bic taflenbe (Schwere be*

9Rcnfd)enleben« burc^ Btofe ©elBflerfcnntni^ unb (inU

gauBerung bcd SB3eItrdtfclÄöom!RÄ(fen f(Rüttelt, ft^Iug in

feinem ^Dcnfen mddjtige Seilen. (5r fonnte ftd) hinunter!»

tauchen in biefe* feiige fftiiiitif bad bo(^ aViti fein foll.

3CIlein ber ©cniuö ber SD?enfc^^cit Idc^elt uBer ber*

gleichen S3erfliegcn^eiten be^ Senfend unb äSoUen^.

©pielenb lofl er biefen Äramipf, unb baö ^olbfclige

Sd^eln cincö 3)?db(f^en^ ifot fc^on manchen Seit*

toeifen, ber hai üöeiB fdr bie Serf6r|)erung beö Q36fen

^ielt, ju milberer ^Tnfd^ouung Belehrt. J^annö ®eifel*

rciter, ber Idnblid^e ?>^ilofo^)^ bcö ^effimi^muö, würbe

gleichfalls auf biefen anbern 2Seg gefi^rt unb ani

einem unglikcfli^en ein gli^dlic^er tD?ann. ^ine
©c^ttjdgerin ?eonic fanb bie SKittcl, i^m anjubeuten,

baß fie i^n lieBe, nnt ^annS !am i^r auf I)alBem

3Öege entgegen. 3« i^«m ndc^jlen OeBurtÄtage
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fd)cit!tc er i^r einen (S:piegeL @r felbfl fanb tt)feber

2öo!)IgefaUcn an feinem ©c|td)te, feit eö einem lieben

3)?db(t)en gefiel, unb biefer ©^Siegel trog ni(^t 3lld

fcie ©cil^nadjtöjeit ^erannal)te, t)nfci)ten gute ®eifler

bnrd) baö J^auö. Slm 9Bei^na(^t4abenb fam bai ?ieb*

ling^t6c^terd)en ©ei^elreiterö mit roten SBacfen aud

bem ©arten l^erauf unb er5dl)lte i^rem SSater, inbem

|ie il)m ben @ct)6ßling eined Ä'irfd)enbanmed reid)te:

„©iet), SSater, id) I)abe einen bfirren Sw^iß *>ora ©aume
geBrodjen, unb aH id^ i^n fnicfte, h>ar er innen

grün . .
." „D, mein Äinb!" rief ber glücflid^ SSater

auö, „ic^ ban!c bir fÄr beine fro^e Q5otfcI)aft." I)ann

na^m er tai ^inb auf unb ^ergte unb tö^te ed; aber

aud) tu blonbe (St^wejler, baö gefc^recfte Äinb, um*

armte er mit uberfließenber S^rtlic^fcit. 3(benbd aber

ful)rte ?eonie ben befe^rten .^annd in bad »on @lanj

erfüllte SBcfc^crungöjimmer. ©ie ^ielt i^ra beim (5in?

treten bic J^dnbc »or bie 2(ugen unb ließ i^n erfl frei,

aU fie t>or einem großen t>ene5ianif(^en Spiegel flanben.

25ie Siebter tti 9Bei^na(^töbaumed brannten i^ne«

barauö entgegen, aber xoeit fc^oner ibcrrafc^t tt)ar er,

aU er ba^ geliebte !D2db(^en, äBange an SBange mit

il)m, auö bem ®la^ ^erau^fc^auen fa^. ^ie beibcn

^inber fletterten an i^nen empor unb k)ollenbeten mit

i^rcn lieben ©efic^tern tai reigenbe ©piegelbilb» „3(^

bin fo übel nic^t," fagte ^ann^ Idc^elnb ju Seonie unb

brucfte i^r einen Ijeifen ^uß auf ben 9Runb. 3)er

Äutfucf aber in ber ^t^ttjarswdlber ^anbu^r rief eine

glucflidje ©tunbe. (2fm 25. 2)ejember 1887)
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©aö Slmmetgauer Srippenfpiel

fflk fann ic^ eine 5a«ne, bte gu 2öcif)itac^tcH

«ufere SQSo^nuttgcn jicrt, Betrachten, o^nc gurdctjK*

betifcn, Don hjanncn jte fommt, ot)ne if)r gleic^fam

eine 503«rjel gn teilen, hinter bem 33amne I)6re id|

tcn 2Öatb raufc^en, nnb ber ^arjgeruc^, ben bte

grünen Slabetn fefjnfÄ^tig aui\tv6mzn, 3tel)t ben

©inn, ber bod) gcrabe an biefera 5age an .^au^ unb

J^erb ^aftcn möchte, trdumcrifi^ in bic ?^ernc. ^uex^

muß id) I)euer bein gcbenfcn, bu traulid^er 20Bieners=

ttjatb, ber bu mir gur Reifen Oommcr^jeit gaflfic^en

<öd)attcn geboten ^afl, unb bann benfe id) »cit unb

ttjeiter, »en ber 2)onau hinauf an tk 5far, an beren

Ufer hii in tk J^unbötage hinein fo Ijeftige ®d)Iad)tcn

gefc^tagen »urben. Äunfifc^Iadjten, 2iunfifd)lachten,

auf ben 5Brettem geliefert, nic^t auf ben gelbem,

©c^Iac^ten aber, bic. Bei bcm ^^eatcrftnne ber 2)cut#

fc^cn, bie ©cmuter lebhaft erregten unb fc^Iießri(^ eine

(Erbitterung ^röorriefen, bic nod) ^cute in ücrfd)ie?

bcnen ©tdttern unb 95ldtt(^cn na(f)gittcrt. ©lüdlidjcr*

toeife liegt auc^ hinter SÄÄnc^cn 3Balb unb ©cbirge,

unb baraafö »urbc »icl 28unberö erjd^tt öon bcm

großen Äri|)pcnfpicl, genannt ?)af|TonöfpicI, »clc^eö

bic Idnblic^e ©emetnbe »on i^berammergau ben

Sommer l)inburc^ attto6(^entlic^ in^ 3Ber! gu fe^en

)>flegte. T>a ber ©^auplo^ einlabenb na^e (ag unb

ein heraustreten auS bem f(^n>&Ien fD^ünc^ener ^unfl«
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frcifc, bcr ftc^ tnv6) »a^r^aft rafcnbe 3t6cnbgett)ittcr

»crgcBcnö abjufü^Icn fuc^tc, tvinfc^en^wcrt war, fo

flcUtc fl(^ bcr ©ebatife t)on felbjl ctit, mit ein paar

^rcunbcit, bcm aUgemcincn SBeltjug fotgenb, nac^

Obcrammcrgau ju ttjaUfa^rten. Äaum je ^abc iii) bie

ragenbcn 3tt)tUing^türme ber fKiiiK^cner ^rauenfir^e

fr6l)Itc^eren ©inneö hinter mir gelaffen, afö ba i(^,

baö faurc SScrgnugcn be^ ©efanttgaftf^iefö unter*

Brec^cnb, an einem bumpfen ^ntitage bera ^o(i)^thit%t

gujlrcbte, um nad) fo öiel Äunfl unb Mnflelei an bem

bramatifc^en 9laturfpiet ber ^fmmergauer ^k mÄbe

©eclc ju laben, tftaö:) einer unerquicftic^en @ifenba^n;s

fa^rt famen roit cnb(icf) in 9Rurnau an, tt)o f^on tai

Umfieigen auö einem iberf&Utcn 2Öaggon in ein offene^

®efdl)rt eine SGBo^Itat tt>ar. Tiui bem Änduel ber öer*^

fc^iebenartigjtcn Fahrgelegenheiten Ratten wir und

rafd) lo^gewunben, ein freunblic^eö ©afi^aud bot im

Soruberflug ©peife unb 5ranf. 3Bir waren in un*

fcrem 2öagen lauter gute SBefannte: ein fanfter 2Biener

ÄoUege femitifd^^mabjarifc^er 3(bfunft mit feiner Uh^

^aften geijlreid)en ©c^wefler; ein liebenöwirbiger

foniglicf) baperifc^er Hauptmann, ber feine pfdtjifc^e

SD^unbart fo eilfertig fpra^, bafi bie eigene Sungc

faum na^fommen fonnte, unb neben t>im Äutfc^er faß

ein junger 55ruber ^ranjiöfaner, gteic^fam ein ^elb*

»ebel im ?Rcic^ ber ®nabe, ber iidf burc^ ^eiligenbilb*

d)en Ui ber ^ame eingef(^meic^elt ^atte unb i>on

feinem eigenfinnigen SSorfa|, unfere Fahrgelegenheit

mitjubenu^en, nid)t abzubringen gctuefen. 5rog geifiis
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(i<^cn ^eiflanbeö giitg tk %aiixt o^nc tcfonbcren Uns=

fall tonjlatten. Daö ^a^rjcug trug unö fad)te I)iticm

in ba^ J^oc^gcbirgc, bag immer gctuattigcr aufflicg, Bio

wir Mit^ fclbji in bie 55ergc üerlorcn. (Sci^crjworte, bie

gtüifc^cn 55ocf nnb 3Öagcn, tt)ic jwif^cn ^immcl unb

<5rbc ^ins= unb »ieberflogcn, ttjirjtcn unb fdrjten bie

Seit. >Der fieilc Sttaler 53erg, ber ju %n^ erfliegcn

fein tt)itt, tüar Balb genommen, unb gegen 2fbenb rollten

n)ir, bie freunblidjen Ufer ber 3(mper entlang, ^in*:

unter nac^ bem berÄf)mten 35ilbf(^ni^er^ unb ©chau*

fpielerborfe, ba^ tüiv i>on einem foömopolitifc^en

SS6l!ergett)immeI erfüllt fanbcn. d^ war ber 3f6enb

i5or bem ©onntagöfpiele. 3fn ein Unterfommen, an

(Si^e fiit bie ndc^fle SSorfiettung tt)ar ni(^t gu ben!en.

SGBir Ratten einen rebfeligen ^Berliner in einer ^u^ner^

fleige einquartiert gefunben, ein Sngtdnber ndc^tigte

in einem ©ro^öaterfhi^Ie, dn gefc^mcibiger 5unge an^

92ett) 2)or! fc^Iief auf einer fc^maten Mc^enfcanf. '^n^

ndc^fl fuc^ten »ir ein iDbbac^ in ber S^ac^tarfc^aft

unb fieberten uv€ Sinla^farten für bie SDJontagö*

»orjiellung. Unö tuarb ein fojWic^er freier ©onntag,

an bem toix ju 3öagen unb ju ^uf burdj baö 3Cmracr*=

gauer Zal fheiften, entjucft öon ber ©c^on^eit ber

?anbfc^aft, öon ber erquirfenben fonnigcn Suft unb

t)on ber «rtiaunlidien ^rifc^c beö ^flangenwudjfcö.

^U xoit ben J^oUunberbufc^ unb bie ?inbe hi&iftn

faf)en, bie in ber @bcne unten tdngfl ^ruc^t angefc^t

Ratten, ttjar eö unö fo »unberlic^ jumute, aU oi toit

ixt t>k frÄI|<rc ^a^rc^geit jururfgingen, unb fofort

103



bdmmcrtc btc tdufd)enbc J^offnmxQ auf, baß c^ 9Ä6g*

Iic^fcit xittb SJ?itteI geben !6nnte, bie »erfc^oUencn

Swgettbtagc ttoc^ emmat ju erleben. X)ot^ ließ ba*

frdftigc ©cfui)! ber ®cgentt)art fotd)e era^finbfarac

®eban!cn nid)t um |Td) greifen; tt)ir fc^6^3ften ben 5ag
gntnblid) auö, unb erfl um fWitterna(f)t fucf)ten tt)ir

baö ?ager auf, um ber ^eiligen ^rÄ^e, bie unÄ itat» un*»

gebulbig ertt)artete ^i^spenfpicl Bringen foUte, ent»»

gegenjufd)tummcrn.

(Jnblirf) faßen xciv bem S:i^eater gegenüber, ba*

nad) ben S5ergen l)inge|lellt ifl: ein ^oljbau, bie 53au*

gliebcr farbig I)erüorgeI)oben, mit einem SBilb im

(Siebelfclb. '^k SBdI)nc feibfi ifi in brei ©c^auptd^e

geteilt: ^cr mittlere größere ?Haum mit ber 3(uö|t(^t

auf Serufalem, linfö unb rcc^tö eine fc^mdtcrc 0affc

mit ben ^dufern be^ r6rai[d)en ?anb:pflegerö unb beö

^of)cnprieflcrö turmdf)nlic^ flanfiert ©d)on fuUt jTc^

tk ®af|e red)tö mit allerlei SBoI!, ba^ jaud^jenb quer

burd^ ben mittleren Slaura ^kijt unb tuvö) bie ®af\t

linfe, lüdljrenb ber ^eiknb, »on ^oftanna umtont, auf

bem @fet reitet, auf bie gerdumigc SSorbu^ne ou^*

münbet. ^er ^(ufjug gcn)dl)rt baö Äberjeugeubflc 95ilb

einer großen SSotBbettjegung, hk ftd), burc^ t>k jTnn?

rcid^e S5ü^neneinri(J^tung, batb brdngt, balb ern)eitert,

biö |Te ftd) in öoDcr ^Breite ergießt. 2)ur(^ ^iufige

unb nur aUju ^dufige Uh^nhz Söilber nac^ bem 2(tten

5efiamente, bie für baö ß^rifientum öorbitblic^ fein

fotten, unterbrochen, rÄcft bie ^anb(ung nur trdgc öor?

»drt^. SOJan gewinnt bamit ^üt unb antrieb, ba^
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^wtitt ©c^aufpief, tt>elcf)c6 bic 3?aturf3encric utib ba^

^«blifuni getüd^rt, nd^cr ju fcetrac^ten. ^aufcnbc

»on 3«fct)a«etn, d6er bereu Ä6:pfe ma« ^inBIicft, jt^en

^i'er ntel)r ober treniger unter freiem ^immet, alle

fdjaulujlig unb gefpaiint, aBcr boc^ and) teiHidjen

SBebÄrftiiffen uwterworfert. ©clbtl ntc^t öor bem ©tlbe

beö ^6(f)f!en «itb ^eilige« fcf)tt)efgt, mit J^omer ju

rebeti, „bie 2ßiit beö letbigcn 9)?agettö". 9}?dc^tig(?

SBrottrÄmmer fommen pm SSorfd^exn, f(^md(fttige

SButtcrbemmdjen t)erf(^tt)inben «eBen uttge^dbltcn

^na(ftt)Ärfien unb fclut^cnben ©^)ecffcitcit. Sj^an ^6rt

Stoffel f:pringcn unb baö ©lucffcn jtc^ etttleerenber

g^kfc^en. I)a3tt)ifc^cn ©t6^nen unb ©^ludjjen unb

baö ?)rofaifc^e SJat^fpicI beö SBBcmen^ — baö ©d^ncu*

Jen. 9}?an irrt aber, mcnn man meint, irgcnbeineö

biefer 2)ingc flore bie (Stimmung bcö Bufdjauerö. I^ie

©ro^e, bk ?D?affen^aftig!eit fccft^t eine rcinigenbc

Äraft, tt)ie ja auc^ baö SÄeer nie fc^mu^ig erfd)eint.

2)ann ifi eö bie ©egentuart ber freien Statur, bie

jeben Üeinlicfjen ©ebanfen auö ber ©eefe brdngt. 5<^

fe^e ben ^immel über mir mit feiner ettjigen ?eu^te,

eine »oriberjie^enbe 2BoKe entidbt fidf unter 35Ii§ unlv

2)onncr; bann bfinfen nnö »on ben «O^^ben bie 2öiefen

entgegen, unb »eiter hinauf ttiinft ber grüne 3SaIb.

J^ier lufhoanbeln fro^Iid^e kirnen, bort rec^t ein

^auer baö ^eu jufammen; man ^ort tk J^d^ne frd^en

unb tai ©irren ber Rauben. Unb ^ier jttifc^cn 3«*

f(^auerraum unb 93ii^ne fliegen bie ©^»alben unb

fc^reien tk ©perlinge. X>ie tSlatax tdßt ji(^ nic^t
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floren burd) t)ie SÄcinungcn unb SSeranflattungen ber

3)?cnf(^cn; trd^rcnb bcm ^eilanb bic S^dgel bur(^ btc

^ant getrieben tuerben, fuc^cn strei @d)mettcrnitgc

einanber ju ^afc^eti. 2)a mag man ttjo^l Idc^elnb an

tag 2ßort be^ 3f^ofleld ^auluö ben!cn: „2öir »iffen,

ba^ alle Kreatur feinet fid) mit unö unb dngfict jtc^

nod) immerbar" — wai »on manchen fo aufgelegt

trirb, ba^ aurf) bie übrige Statur au^er bem SWenfc^en

in baö @rBfungött)erf mit einbcgogen fei. 2>ie 9latur

aber ifl eine uralte ^eibin unb wirb eine ^eibin bleis:

ben; erfi mit bem SWenf^en beginnt baö ^eiU*

beburfniö. ®a ifl cö nun eine tt)unberbare (5rfd)ei*

nung, unb gerabe 3(mmergau legt biejen ®eban!en

nal)c, tt)ie baö Sljriflentum, auö ben ^6d)flen Oeifleö*

quellen beö ZItertumö entf^)ringenb, biö ju bcm gcs=

meinen SKann ^erabflieflen unb noc^ ben SÖei^feffel

ber 3frmen unb Srenben mit feinem ©egen füttcn

fonnte. ^eraüitö £)ben unb Unten, tiit Trennung

»on ^iih unb (Seele, t>k ^latonifc^e ?e^re i)om SSater

unb ©o^ne, t)on ber 3fUgegentt)art ber 3bee, bie jubifc^*

gried)if^e ?)^iIofop^ie mit i^rer öermittelnben 5dtig?

!cit, bie uniüerfalijlifc^e Senbenj beö romifc^en ©eijle^

— alle biefet)iateftifc^en25erflanbeß^ unb@emiitgprojcf|c

mußten öor^ergc^en, beöor tit Äirc^e i^r ^rot baden

unb i^ren 2ßein fc^enfen, beöor bie ^eilöte^re (5in#

gang finben fonnte in bie ©eele unb in ben IKunb

eineö beutfc^en 93auern. J)er Sogo^, ba^ 2Öort ijl

^Icifcf) gettjorben — ein Oebanfe, mit bem nur wenige

»on ben 3eitgenoffen be^ ^crifteö einen (5inn ^dtten
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^erfeinbett Unnm, er ijl cm ©emcingut unfercr 2anb^

leutc irnb tt>trb »on bcn 3Cmmergauer 33ilbf^iii|crn öor

aller SÖelt bratnatifc^ bargeflcttt.

^aö bratnatif(i)c ©»angelium ber OBerammcrgauer,

if)r 5Buc^ jum Ärippenfpiel, trdgt bett S^arafter ber

SfuffldrungÄjeit, tit ber ti entflanbeit. SÄan Ijat in ber

jÄngflen Seit «a(^ ber dlteflen ©efialt beö 3Cmmergauer

Sßii^tienfpieleö geforfc^t unb glaubt eö in einem geijl*

liefen ©piete be^ ^lofler^ (St. Ulrid^ unb 3(fra in

3(ug^6urg gefunben ju ^aben. ®ie Sprache bfejed

(Spielet »eijl in baö fnnfjc^nte ^a^r^unbert jurÄcf.

2)a^ ®ebi(^t fpringt auc^ nic^t mef)r au^ ber Duette,

jonbcrn ffi^rt in feinem SÄinnfat bad getrübte SGBajfer

unb ©eroUc ber Sa^r^unberte mit jtc^. ©etten ges=

tüinnt eö plaflifd^e ©eflalt, nur tt>cnn SKaria auftritt,

voiti) ii lebenbiger unb »drmer. „3^un {)elfet mir

mtin Mint bcfkgen," ruft 3Äaria an bem ®rabe beö

^eilanbö an^ „i^r njiffct ja, »ie lieb jTe jTnb!" (ndm:»

lic^ bie Äinber.) ^iefe^ einzige 25ort tüiegt tai ganje

^affionöfpiel beö 3fugöburger 3Rei|ierfTngerö @ebafiian

SQ3ilb auf, aui »eld^em tit dltcre Raffung tti 3fmmerj!

gauer SBud^e^ I)eri)orgegangen. ^ier »eic^t bie 3}?uttcr

@ottc^, tt>al|rfci^eintici^ unter bem (Sinfluffe ber Ütefor?

mation, auffattenb gurucf, nnt baö ©ange ijl eine ^anb;=

tüerf^mdßige 3(rbeit, tit jTc^ blinb an ben @nbreimen

fcrtgreift. 2)aö gegentüdrtigc 35u^ ber 2(mmcrgauer

ifi, tt)ie gefagt, rationatijlif^ gefdrbt unb o^nc öolfd*

tÄmlic^e 3Cber. @d fe^lt ber trauliche 5on, unb bie

logifc^en ®elcn!e ber ®:prac^e treten fl:ar! ijttoox.
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„2ßaö ubrigcnö bic SBoßjie^uttg beö Urteitö anbelangt,"

fagt betfpict^trcifc Äai^i)a^, „fo Xüirt cö tt»o^t ba^

(5ici)crflc fein, wenn roiv e^ beim ?anbpfteger burc^*

fe^en f6nnten, ba^ c r i^n jum 5obe brdc^te — bann

ttjdren wir ot)ne alle SSeranttüortung." Ober ^etruÄ,

bcr au^ bem ®rabe beö ^eiknb^ fommt, fagt ju

5ot)anneö: „(Sief) fetbjl, n)ie orbentlic^ bie ?eintiid)er

gufammengctegt ftnb. HUzi ifl im @rabe fo georbnet,

tük tt)enn jemanb, ber 'oom (Sd)Iafc aufflel)t, feine

9?acf)tf(eibcr an ben beflimmten Ort legt." 2)od) bringt

eö felbfl bicfe niidjterne QJejcic^nung ber ^inge mandji«

mal ju ergreifenber 9Öir!ung, mt jum Söcifpiel, tt)cnn

5efuö, öon feiner SÄutter 3fbfd)ieb netjmenb, aufruft:

„SÄutter! SÄutter! ^ur bie sArttidje ^kht unb mitter*

liehe Sorgfalt, bie bu mir in ben breiunbbreißig

5al)ren meinet ?ebenö erliefen ^aji, em^jfange ben

^ei^en 2)an! beineö <Bo\)mi," ^rcilid) greift \)kv bie

untt)iber|tet)tic^ ^jacfenbe Situation über tai SBort ijirtf

über, ^m gangen befunbet baö Sßuc^ einen guten ©inn

für tt)irffame Situation.

2)aö 2(nregenbjie am 3(mmergauer ^ippenfpiel ift

tt)oI)I ber Sd)au^Dla| felbfl, baö geräumige, finnreic^

geglieberte Sweater, trelc^e^ ben Sd^aufpieler nic^t un*

»ermittelt auö ber Äuliffe fallen Idßt unb jene fßolUi'

aufjuge ermöglicht, hk an SQBirtung weit ^inauÄreic^en

«ber ba^ Spiel bcr cingelnen. din d^nlic^e^ $^eater

fdjeint bem ma^lofen ©rabbe öorgef(^tt)ebt ju ^aben,

tt)enn er in ben „^unbert 2agen" etwa öorfc^reibt:

„Btüei Scf)ttjabroneD rucfcn »or". T>a€ Solf, bie
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„'^utha", h)ic eö in bcn ^afjtonÄmufifen ^eift, ijl ber

grofle ©c^aufpiclcr üon 2Cmmergau, bcti frcili^ bic

50?ciTtmgcr ntd)t ju fÄrc^ten ^aBen. tlber bic cingetnen

Mitb ^erüorragenben unter bcn Sc^anfpiclcrn ^at fid)

!cm üareö Urteil fcjlgejleUt. 2)ic Än'tifer festen ftd)

gett)6^nli(^ tn ein gemfitlic^eö SSer^dltniö ju ben ^^kf

lern, unb fo ijerloren fte i^re Un6efangenl)eit. ©ie

^aben mit 5nbaö in biefelbc ©^dffel getaucht, mit bem

J^eilanb einen ©c^op^en getrunfen nnb mit ber SOJutter

®otUt) nnter einem Dad)c gcfc^Iafen. tiefer fd)Iic^te

SKenfc^, ^eifit eö bann, wetd) ein ©c^auf^sieter! 3^un

ifl cö feine ^rage, ba^, öon ben grauen afegefel)en,

bie burdjauö abfd^culid) fpietten, mant^e ber ^iu
fpielenben 2reffli(^eö {eijleten. 3Cttcn »oran flel)t ber

^arfleUer bed ß^rijln^. (5r ifl eine fd)6ne mdnnlidje

@rf(Meinung, „unnac^a^mfid^" gett>ad)fcn, tuie eine

(Sngidnberin meinte, in aSem Sichtbaren, xoai ®ang,

Stellung unb ©cbdrbe betrifft, gerobegu bcwunberungös:

tt?drbig. SKan mcrft »o^I ben ©ilbfc^nißer burc^, unb

er ^at ft(^, nac^ feiner eigenen Äußerung, an ^^rid)ö

^eujgang gefc^ult. 2öie er cor ^ilatuö erfc^eint, wie

er am Äreuje ^dngt, tai ifl eine tt)af)re Sfugenaeibe.

?eiber liegen feine 2(ugen ju »crflc(ft, unb in feiner

^oI)en ^enorkge f^ridjt er mitten ^inburc^ jtoifdjen

bem ©c^ulmeifler unb bem ©eifllic^cn. 2(uferbem

ifl er grimmig crnfl; er ^at nid)td öon ber Tronic beji

J^eilanbö, ber boc^, gan$ 9Äenf<^ unb ganj @ott, bie

^6(^fle Stonie barflettt. 5n feiner attju paffiöen ^aU
tung trdgt er ttjcfenttic^ Ui ju ber SScrfKmmung, bic
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ftd) bcm Brutal mi$\)ar\i)tUtn Sf)rt|iitö gegenüber t)ti

3«fc^auerö bemdc^tigt ^Är ben ®ldubigen ifl ba^

Sßaffer auf bic 9)?dl)te; tt)er aber bratnatifc^ getttefen

XüiU, betn ijl mit cmem fo aBjoIut bulbenben J^elben

m'd)t gebfcnt. STUeö reiti 9)?eitfc^I{c^e in bcn

Situationen, ttJie ctttja btc ©jene auf bem felBerge,

n;irb bann jum ®enuf[e. 5ni ganjen leibet ba6 Timmttf

gauer Äri^j^enfpiel an einem ^auytfel)ter: eÄ ijl nic^t

niel)r 97ait)itdt unb noc^ nic^t ^unjl. 3n bicfer

fd)tt)anfenben Wtittz wirb ber ^ü^ö;)amx ijin «nb ^ct

gefc^aufett.

3(nbere, barunter fertfl ©(^aufpieler, urteilen

milber. SSielleic^t »irb e^ bem 2efer angenehm fein,

in biefem Snfammen^ange ba^ Urteil eine^ großen

©d)auf:pielerö ju ^6ren. 5n einem ©riefwec^fel, in

tt)el(t)em eö fid) um bie ©c^aufpielfunfi {)anbelte, fc^rieB

mir 3(boIpt) (Sonnent^al:

„3Ctfo meine 2Cmmergaucr @inbriicfe »Änfc^en ©ie

gu toiffen? tflun, ic^ ^atte beren, unb jwar mdc^tige

©inbrürfe, bie aBer leiber burc^ bie oftmals in bie

?dnge gezogene J^anblung, bur^ baö fl6renbc <BTpkl

einjelner, irie beö '^utai unb ber SKagbalena, lieber

^aral^fiert n)urben; unb bennoc^ Brachte mic^ ber 2)ar*

fleUer be^ (5^ri|iuö immer wieber in bie richtige ^Btim^

mung, fo baß irf) in ber^auptahion, in berÄreugigung,

aufö tiefjle ergriffen war unb Beim Serlaffen be*

(Spielet nur ben einen @eban!en ^atte: oB irgenbein

©djaufpieler bie SloUe fo ^perfeft barjleUen finnte.

®pred)en würbe er |Te unBebingt Beffer, aBer agieren?
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t)cr 5ob Unntzn jcbcm großen ^ttjilcr öon 55eruf jur

@f)re gereichen. 2)tc ^o!)cit «nb SÄilbc, «nb ic^ möchte

fagcn bic ©rajtc, mit n)ctc^cr btefer 9Äcnfc^ bcn

S^itgern bic ^fißc n>ufcf), ^at mic^ gcrabcgu in @rj=

flauncn gefegt 2)ie 5n!arnatiojt bcö Seibcnö im 3Cuö*

brucfc utib baBci bic üBcrmenfctjüc^c 35u(bcrmicnc am
^rcujc, bic Ic|tcn 33?omciitc, tt>cnn if)m bag 3fugc Bricht

«IIb bcr Äopf fc^trcr auf bic 55rufi ftnft unb no* mit

gebrochenem 3fugc feine ^ntt^v fuc^t — ic^ tt)Äfte

feinen ©c^aufpieler, ber e^ Bejfcr madjen fonnte, unb

baß biefer SRann cBen fein ©djaufpiclcr, fonbern ein

einfacher 9Kcnfd) unb ^oljfc^nilcr \% baö ^at mir

mc^r afö einen fÄnfllerift^en, bad ^at mir einen wei^c«

»oUcn (5inbrucf gcmaci)t. liefen (5inbrucf empfing

id) auc^ Bei bem (Sinjuge S^rijiu^ in ^crufalem, Bei

ber Äreujtragung, unb »enn nur bie anberen ^iu
f^jicrenben annd^emb bic natürliche SBcgaBung STOaper^

^dtten, bann n)dre ber @inbru(f ein aUgcmeincr. 3Ran

fprac^ ju öiet baöon, unb ®ie erwarteten ein funjl«

lerifd^eö SnfemBle. 2)aö ifi eö nic^t unb foU cö meiner

Sfnfic^t nac^ auc^ nictjt fein, wenn eö »irflic^ eine rcli*

giofe SBirfung ^eröorBringen fott. di barf nur nic^t

gerabcju florenb fein, wie ^ntiai unb fKagbalcna. 5c^

I)aBe mir manci^eö fogar noc^ naiöer, noct) natilrlic^cr

gewunfc^t. Xik funjlterifc^cn (Singriffe ber SKunc^ener

ÄunjWer in bcn legten Sauren ^aBen bem 2Scfcn bcr

8ac^c offenBar gefctjabet; man wirb baburc^ ^in unb

wieber boct) an tai 5^cater erinnert, unb swar an ein
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©inbrucf ijl ubrigctiö ttid)t »creingclt; ic^ Ijatc ötclc

gefprod)cn, bic 3^rc (5nt:pfiit&ung gaitj unb gar teilen.

2>or einigen 5agen toax id) in Ä6nig^tt)art bei ber

^urjlin SD?ctternid); tt)dt)renb beö 3)inerö tt)irb ober

Cbcrammergau gefprodjen, unb tk ?^urjlin erwartete

einen ^rief il)rer 5oc^ter, ber ^urflin Dettingen, bie

and) bem ^afftonöfpiele beigett)ol)nt nnb bie ihr toer*

f^racf), barüber ju fd)reiben, benn jte felbfl n^ar nirf)t

bort. fHad) 5ifd) traf bicfer Q3rief rid)tig ein, unb bie

^urflin laö i!)n unö »or. 3ni allgemeinen [prac^ fie

nun 5l)re 3fnfTc^t au^; aber eine geiflreidje ^emerfung

ntad^te jTe fiber (S^rijluö, bie fel)r be3eict)nenb ifl. <Bk

fagte: er fpielte ju bemütig, comme s'il D'<5tait pas

digne d'ötre J4sus! ^d) mußte il)r n)iberfpred)en,

benn gerabe tik 3(uffaffung, »enn l)ier üon 2(uffaf|ung

bie SRebc fein !ann, baö rein SKenfd)lirf)e, \)at mid)

biefem @ottmenfd)en nd^er gebracht unb — ld(l)etn

Sie nic^t, ic^ I)abc an i^n geglaubt, allerbing^ nur hii

gu bem STOoment, »o er auö bem ®rabe auferflanb.

^ier »urbe id) »ieber ju fe^r an bie Äom6bie gemaljnt.

2c^ l)abe nod) nic^tö über bie Sinridjtung be^ 5^eaterÄ

gcfagt, bieö fanb idj gerabeju fublim. »Sie todj aud)?

^ie Sgene beö ©cric^tö. |)ontiuö auf bem ^alfon,

unter bemfclben ber gcfeffelte (5l)rijluö, jur 9led)tcn

baö 3Sol!, jur ?in!en tie ^riejler, baö njar bod) ein

großartiger (Sinbrud. SQSai^ ließe ffc^ auf fo(d) einem

5l)eater mit großen flaffffc^en Stüden madien — etwa

mit ben Äonigöbramen ober „©5^"? 2)iefe beibc«
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^etten(&i)tten ffnb eine geniale Srfinbung. teufen

®ie Hd) bie aSoIf«fjenc im „^uliui ßdfar", in ber

^itti tat ^cxnm, tai SBol! s» Beiben ©eiten, bie

gange 5iefe ber 35ÄI)ne — ed müfU ^inreißenb »irfen.

Der 6^or nnb bie STOufi!, bie mir anfangt gefielen,

ttjirfen auf bie ?dnge bur^ i^re SKonotonie ttwai tin^^

fd)ldfernb; boc^ lij^t mir ttieber ber S^orfü^rer, wenn

©ie if)n noc^ im ©ebd^tniffe ^aBen (unb ixoax ber

Dom 3«ft^Äuer rec^t^), auferorbentlic^ gefallen. SBie

ebel f!(^ ber STOcnfc^ Bewegte, »ie gefc^icft er immer

auftrat unb abging. Da« ifl ndmli(^ fe^r fc^wer, fo

eine Breite ^ii^ne entlang ruf){g unb fc^ön gu ge^en.

SOBenn <Sie nun alte biefe (5injel^eiten fummieren, fo

»erben ®ie ed Begreiflich finben, baf ba« ©(^aufpiel

nic^t o^ne (Sinbrucf an mir »or&Berge^en fonnte, unb

i&j Bereue e^ nic^t einen 2(ugenBlic!, bort gewefen

gu fein."

füa&i einer folc^en TiviioxittLX in f(^auf|)ielerifc^en

Dingen fann man f(^on fc^toeigen. O^nebie^ toirb

ti allgu leBenbig um mic^ t|er, unb auf hai gro^

^ip^enfpiel folgt baö !leine. Sin eingiged ^nb ifi

mdc^ttger aU tin gange^ |>uBlt{um. (Sine !leine J^onb

fik^rt mi&j gu bem flimmemben 9aume ^in, in welchen

ein ganger äBalb t)on <Selig!eit raufest

(3lm 25. DegemBcr 1880)
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Jpeimatögcfü^I bct 55tübct @nmm
din ÜBftl)jtarf)tÄ61dttd)en

2)ic ©rfibcr ©rintm, 3afob «rtb 9BfII|cIni, fettnt

bic gaitjc bcutfd)c SBelt, t)on bcn obcrflen J56^en

gcifitgcr SBilbung burc^ ba^ %tamn^emüd) ^inburc^

hii ^erab in bic Äinbcr=« unb ©c^ulfhibe. @te ^abc»

bte ^tnber^ unb J^au^ntdrc^en gefammett aui bem

^Ohtnbe be^ fßolUi, ja nic^t nur gebammelt/ fonbern^

inbem fte mit btd^terifd^ent Sinne bte ef)tf(^en ®(fe$e

biefer ©attung bur(^fil)lten unb erfannten, ^aben fie

un^ bie SJ^drc^n n^eic^^ warm unb traulich an ba^

^erg gelegt. 2Ber btefe S)2dr(^en in flc^ aufgenommen/

!ann 2)eutfc^, unb auc^ ba^ tiefe (Sefi^I, »orau* fdmt*

lic^c 2Bcrfe ber SDrfiber ®rimm hervorgegangen: ba^

J^eimat^gefu^I/ n)irb er au^ i^nen fennen gelernt

I^aben. X)ie prdd|tigen äBorte SSaterlanb^iebe unb

?>atriotiömu^ mochten wir, »enn »ir »on ben Q^rikbern

®rimm fprec^en, nic^t in 2Cntt)enbung bringen, toeil

bei i^neri baß ©efj^^I für i^r SSoIf im @ngen unb

©ngfien »urjett, in bem üeinen ?anbe, bem jTe an*

geboren, in bem heimatlichen 2Q3infel, tt)0 ffe geboren,

in ber (Btatt unb (Stube, t>a jTe gelebt ^aben. ©elbjl

trenn jTe ^d) jur l)6c^|len SSaterlanböliebc auf*

gefc^ttjungen, fe^ren jTe gern in i^re ^urc^e junkcf unb

k)oUenben ba, ber Serc^e gleich, ben Sobgefang eined

114



fTSSs -

mal an 3a!ob, bem jldrfetc«, tnuttgcre«, »orbrfngeii*

bcren l»er bctbe« ^Hkber, fdttt biefe (Sitte auf, unb

ffifl^etm Idft ffc^ nur burci^ bcn dttercn, aBcr feu*

rigcreti SBruber ju frdftigeren Äunbgebungcn bcr ®e*

fimtuitg mit fortreißen. 3n ?eBen unb SQ3ijyenf(^aft

ift 5afo6 bie tro^igere unb Ba^nBrec^enbe 9Zatur. 3Öo

er ben ^flug anfe^t, briicft 3a!o6 i^n tiefer ein, fo ha$

bcr SBrobent ber (5rbe ^eröorbric^t unb ffc^ bie <Bäf^tn

fd|tt>er unb tangfant, aB »oUten fte ftc^ eine 95eite

befinnen, ju Beiben (Seiten nieberlegen. @in 95a^n*

Bretter, f(^altet 5a!oB mit Htt unb f)flugf(^ar, wd^*

renb 2BiII)eIm niel)r eine ©drtnematur ifl, bie auf

bem fc^on gerobeten (frbreic^e i^rc jierli^en ^eete

anlegt, ffe forgfam »artet unb flill Begießt. 3a!oB

wii\)lt neue ®(^6pfungen aud bem 9oben ^er))or, eine

©rammatif, bie 9J?9t^ologie, bie !Rc(^t^aItertÄnicr,

![8i(f)efm Idßt gen^i^en alten SieBIing^autoren feine

^jeinlic^e Pflege angebei^en unb fc^reiBt, Bebdc^tig

fuc^enb unb ba^ ©efunbene gebulbig gufammenfilgenb,

bie ©efd^ic^te ber .^elbenfage, tk i^ren ©egen^nb

burc^ S^ugniffe unb eigene (Snttt)i(flung bon aufen

unb innen Beleuchtet. 3llle biefe 3frBeiten unb ÜBerfe

gc^en aBer aui bem tiefen ©runbe bed ^timatif

geffi^B, au^ ber jlarfen Sm|)finbung ^er»or, baf e^

fikr ttn SRenfc^en nic^t^ 2Cnsie^enbereö unb ©ert?

t)oI(ere^ geBe, aU toai f^on tk Heimat an leBenbigem

55efi| unb nac^flingenber ÖBerlieferung entgegen*

Bringe. SRfi^rcnb ueBen fo einbringlic^en »ijfenfd^aft*
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Itc^en Zattn tfi Bei ben S&rikbeni ®nmm ber tintlidit

STu^brucf i^rcr 3Citl)dngnc^fcit an bie Heimat. ®o
tcenn 9Bi(()e(nt, im ^inhlid auf bett 2(ufent^a(t feine«

©o^ncö in Italien, in bie 9Borte au^Bric^t: „3(^

f6nnte auf bie Sdnge ni(!^t an einem anberen Orte

leBen, fo ^dngc iii) an meinem SBaterlanbe/' ober

»enn 5a!ob ftc^ ftatt aKer J&crrli(^!eit tti @Äben*

ben Btö^enben ^pfelBaum (oBt unb ben ^in!en

barouf.

®a« Äleinc grof em^finben ijl eine Äunfl SafoB

®rimm^. @r unb fein SBruber ^aBen bie ®aBe bed

^ic^terauge^r ba^ fdmtli(^e ^inge^ fte m6gen noc^ fo

gewohnt unb »ergriffen fein, fttti jum erflen SRate

fte{)t unb einen (Strahl ber SSertcunberung unb beö

2Öiebererlennen^ barauf fallen Idßt 3a!oB ®rimm

fagt einmal: „3(Ue^, »a^ ber SRenfc^ Betrachtet, ifl

trunberBar, (Bipvad^t, 3Bort unb ?aut". ®iefe 3(n«

^iijammQ iitl^t ftc^ in einem Breiten Q^anbe burc^ feine

beutfc^e ©rammatü, bie fo vorteilhaft ahtotidjt t)oii

allem, xoai man hii ba^in ©rammatif genannt f^at,

haf fte un^ alle ju ©rammatüern mac^t. (Bit (e^rt

nic^t, fte fc^ulmeifiert nic^t, fte jeigt Bto^, wie bie

^inge ftnb. Dft gel)t @rimm t>on untt)iIl!M(^eit

^ugenbeinbrikden aui, bie nun tt>if[enf(^aftli(^ reif

geworben ftnb, wie bie ftnnlic^en ^reuben an bem

Sautbreülang a, i, ii, ber mit feinem 2Jo!algefang bie

ganae beutfc^e ^prac^e burdjWaltet. 9Benn wir fagen:

Binbe, Banb, geBunben, fo ifl ba« ein eingelner ^aU,

bem man in ber beutfc^en ©prac^e auf ©c^ritt unb
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Zxitt Begegnet. Seber Änabe, jebeÄ SÄdbc^eti, tai

eilte SoIKfc^uIe Bcfuc^t, »eiß l^tntt, baß ein 3cit»ort,

XDtldjti mit btefem ^langfc^mucf unb SOBo^Haut aU
gctt)anbett wirb, ein ftaxUi Seitwort ^eift, »d^renb

tai f(^tt)ad|e 3«ittt>ort btefer ^itvhen entBe^rt. Sor

@dmm I)ieß ganj t)er!ef)rt bad fc^wac^e 3cittt)ort reget*

mdfig, ta€ flarfe ater, ba« boc^ dufere 3Cn^dngfel

»erfc^md^t unb btc verriebenen Seiten burc^ einen

mdc^tigen inneren 5rieB ani ftc^ felBfl erjcugt, vm*

regelmdßig. 3a!oS ®rintm ^at ^ier ben ©c^ulnteiflem

ein Zid^t aufgejiinbet, (ei bem fte tai ja^en nnb er«

fannten, woran fte ft(^ Biö^er nur geflogen t|atten.

^anc^e^ anbere nodj ^at ©rintm in biefem Bi^^er fo

trocfenen S&uc^flaBenwefen entbedt 3miner ntd(^tiger

brong er in feiner Orammati! Dor, flet^, wie Bei alten

feinen Unterfuc^ungen, »on einem flarfen J^eimatö«

gefik^t geteitet. ©ein Sl^ot! woltte er erfennen in feiner

^vadft, dv 3eigte, u>ie bie beutfc^e ®pra(^e ben

grofen Oegenfag ber ®efc^tect)ter, ber bie SÄenfc^en

fc^eibet unb Binbet, aud) auf bie i^Brige ©c^i^fung

tutd) ein eigenti^mtid)eö @inBitbungd]Derm6gen aui^

be^nt; er fc^^ttete bie ganje beutfc^e ©prac^e auf, um
bie SSorfieltungen unb ftttti(^en Stic^tungen bed beut«

f(^en ©eijle^ baraufielteU/ gtei(^fam Soretemente su

einer beutf(f)en ^fpc^otogie unb nationaten (St^if fjzxf

Beijufdrbem. @r Brachte baburc^ auc^ ^tar^eit in bie

beutfc^en ^erfonennamen, in toetc^en ftc^ ba^ bentfc^e

SBefeU/ at^ man bie Q3ebeutung beö SBorted nod^ )itxf

flanb ober bur(^filt)tte, fo mannigfattig unb beutlic^
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auÄfpra<^. (Sin fflame, bcn man einem Stinkt Beilegt,

tfl etn SGBunfc^ ober gar bie ^Qe bed äßunfc^ed: ein

Sbcal. ®ritnm ifl in biefe Unterfut^ungen oI)ne »or*

gefaxte ®eban!en ober ^eim(i(^e ^enbenj hinein«

gegangen. ®if^elm ©euerer ifl geft^eitert, unb in

einem fc^merjlic^en ^efenntniffe ijat er felbjl ein*

geflanben, gef(^eitert ju fein, aU er gewijfen gefd^ic^t*

(id^en €rf<^cinungcn ber beutfc^en @^jrac^e et^if(^

^etoeggrÄnbe untcrfd^oB, SauttJerfc^ieBung nnb iauU

dnberung, anfiatt ffe me<^anifc^ au^ bem ®^ie(e ber

@H)rw^tt)erf3euge ju erttiren, t)ielme^ au* (S^arafttr*

eigenfd^aft t>e* beutf(^en @eifted ableitete.

3afoB @rimm ^ing fo ftft an ber ©c^oSe, baf er

;^aff«I unb fein geliebte* ^ffen nur ungern t>er(ie^,

«nb fo totit f<l^ien ii)m bie Chitfemung, ba^ er pim

SCntritt feiner |>ri>feffur an ber ^ttinger J^o(fyf(^uIe

^a* J^imwe^ ium Stebet^ema ts^^Ite. fiflaäi altem

S^aud^e mufu er bie Stebe (ateinifc^ galten. @e(tfam

genug nimmt ft(^ ein fo grunbbeutfc^e* 9Bort unb eine

fo gnmb^itffc^e Ba^i in ber fremben ^(eibung ou*.

SBSie umfl^blid^ uvX> nikd|tern ifl tie Toteinif^e Um*
fi^reibung be* !Bosite* (De ^»iderio patriae), wie

^imberbor, n>enn €Nrimm hei gehobenen ^ttJUn fi(^

;ber IRebeioeife romif^er ^i^ter itbient. Sloflalgia

gdbe gaia iben 0isin be* beutf^en „^eimtve^", aUeiv

£* i^ ein |pite* SOSort, ibo* toie tint tlberfe^ung Hingt.

S^ar tie ^ac^e iit^bexi bie ^iei^en gelaunt — ^n^*
ni* bafur Jbie Ob^ffee, ba* ett>ige Sieb be* J^fimtotfii,

Beugni* ibafur ani gefi^id^ic^er ^ek bie r&iM^tn*
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betten ßaute entfal^reii, bie man aU beutfc^ anf^^re^en

UnnU, tt)enn fie fir bcutfc^e Sit^cn^erjen ttic^t ju fe^r

wo 3Bei(^e gingen. ®rimm^ lateinif(^e SRebe fiter

tai J^etmnje^ !ann un6 an tai 9Ba(t^ari^Sieb er^

innem, ba« tro| ber 3(bfaf[ung in römifc^cn SSerfen

rechte ^unfen beulten J^elbentume« toitfu 3n

timifc^er 3»«gc eifert ®rintm gegen ben SÄifBranc^

^r (ateinifc^en ®))ra(^e^ unb einmal, a(d er ba6

*ateinifrf|e „t»ert, tener fein", baÄ an ®en>i(^t unb

^e^ «rinnert, t>on ber J^eintat geBraut^t, glaubt man

fc^on, i^m -tofirbe ba« ^eratii^e ©ort „lieb ^aben" üo«

ben Sippen f)>ringen. S^m fibrigen^ J^eimn^e^ ju tt*

tD€dm, IrHgm ^ie unev<fui€f(i(^n |>0fitif(^en Sufl^be

4n J^aitnot)er bei. ^er ^6nig f^tte bie SSerfaffnng

iuifge^oben, @rimm ^atte auf bie Sl^erfaffung gef^ioo^

4pen. (Sr -^ielt feinen ^dfXüuv, ttmrbe «ntklfen, itnb

^itt mit feinem trüber na«^ Gaffel gurfiiffe^t«, pa$tt

iihm $ag ein fyolijeimann t)or i^rer 98o^nuiig, «fö

^ fie gemeine @)>i$buben tt)dren. 3n ber ^c^ift

fiber ^eine ^Snlkffung fragte «r mit bem ^teg^ieb im

iRibeIungen(iebe: SOSo^in ftnb bit Sibe gefcmmen?

^on -ba an ifl ben @ihfii:b9tn @rimm bie ^itif, ^h*

^{ei<^ |[e feine ^oütiler u>aren, nachgegangen. 3tifob

<fl im ^^urffurter Parlament gefeffen, er ^at Uüp^et

teilgenommen an ber fc^leön>ig^f)oljleinif(^en ^age.

Ibai ^imat^effi^ fleigert ffd^ 3ur t>aterldfibif^n

(ikfimiung. 3<^ob f^eibt an einen b&nifc^ ®tf

lehrten: „^ träume ^on einem grofen S3erein
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^n)tf(^en ^eutfc^en unb ©fanbinat^en . . . 3(^ fc^d^e

jttjar fernem bcr übrigen mittcBcnbcn S6l!cr gering,

Tn5(^te aber t)od| nic^t bie digentikmlic^feit meinet

5SoIfeö utib bcr uiiö ur^erttjanbten preisgebe« gegen*

iBcr einem unferer ganjen Tivt fremben «nb »on un*

aBtt)ei(^enben. 2)er gemeine Stufte i|l frdftig un^

praftifd), »oU SSerflanb unb QJegabung, allein ^i^eren

Sielen ber menfc^tidien (Snttticflung fhrebt er ni(^t

eben ju; alle SBcamten ftnb in ^o^em ®rabe »erberbt

unb Sejlec^lic^, bie »ornel)ffien ©tdnbe bur(^ fr&!)reife

5reib^aug!ultur im »orauÄ fafl jugrunbc gerichtet

Ü5er mochte »finfc^cn, baß biefem mit breiter plumper

®ett)alt in ber 3Öeltgefc^i(^te tt>ie fajl fein anbercÄ^

auftretenben Solle noc^ ein größerer Spielraum guteil

»erbe . . . I)iefe Stuften ftnb natürliche ^einbe aUe^

beften, xoai 2)eutf(^lanb ba ober anber»drtÄ flarf

machen »ürbe. 3lber ic^ begreife bein bdnifc^e^ ®t*

ßijl, baö Stuften ben 2)eutf(^en öorj6ge . . ." 3a!ob^

@rimm, ber in einem geeinigten unb freien '^mt^d)*

lanb tie ©etod^r für ben ^rieben unb bie SD3o^lfa^rt

(furopa^ erblicft^ i:iat tai neue ^eutfc^lanb, nac^ bem

er ftc^ fo fe^r gefel)nt, nic^t me^r erlebt. 3(ber einen

merlttjurbigen ©lief in bie 3«fnnft ^at er getan, al*^

er im 5a^re 1844 in Italien reifte, dv fc^reibt in

feinen Steifeerinnerungen: „X)a^ heutige Italien fi^lt

ft(^ in (Bdfmadj unb ^rniebrigung liegen; ic^ la^ ef

auf bem 2lntli^ blü^enber, fc^ulblofer Jünglinge. 3Baf

au(^ fommenber Seiten Sc^of in ft(^ berge, bie SKac^t,^

bereu flamme »ir noc^ auffladern feigen, »irb nit^t

I20



ctt)ig ^Ux i^tn lafle«, unb »eitn gricbc unb J^til be*

ganjen SÖetttcifcÄ auf 2)cutf(^la«b^ ®tdr!e unb ^ei*

^ett beru^en^ fo muf fogar btefe burcfy etne in bem

Änotcn ber ^olitf! nod^ nid|t abjufc^enbe, aUv bcn*

nodi m6gnd)c 95icber^cr|lcttung Stalienö bcbingt er*

f(^eine«/'

9Öic tt)cit unb ft^arf 3a!oB ®rtmm ilber ben lefccn*

bigcn S^un feiner J^eintat^IieBc fpd^t, i(l aud bcn an*

geführten SBorten ju erfe^en. 5n biefen ©tiefen bleibt

SBit^elm hinter bem ©ruber judicf; aber 3a!ob jie^t

i^n nac^, unb 2BiI^eIm ge^t geiflttjeife mit. (5inb fle

bo<^ im ?eben unb in ber S©iffenf<^aft immer mitein*

anber gegangen unb ^aben ft(^ nie t)er(affen. @ie

waren einanber treu, tt)ie fie i^remSBoIfe treu »aren —
treu n>ie ®ra^. fO^an m6(^te faji t>ermuten, ba^ ftc^

einmal, tt)enn i^re ©lieber t)erf(^oUen ftnb, bie fßolH*

p^antafle biefer beiben di^renben unb grofen ®efia(ten

bemächtigen werbe. fSSiv !6nnen un^ beulen, ba^ man

auf ber $5an! t)or bem J^aufe ffc^ einmal erjd^lt:

^ie95riber®rimm.

(iin beutfc^e^ ^inber« unb J^au^mdrt^en.

di wirb etwa beginnen: „di waren einmal gwei

QJriiber, ber eine ^ieß 5a!ob, ber jiingere Söil^elm."

3Bai aber wirb baö SÄdrc^cn öon i^nen erjd^ten? ©ie

®ef(^i(^te ^om ^ornr6^(^en, nur baf bie fc^Iafenbe

^5nigöto(^ter ba^ beutfdje SSoI! mit ber t)erfun!enett

J^eim(i(^!eit feiner ©^rac^e unb <Bittt fein wirb, unb
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t»ic Uihm ^aUn, Safob Doran, 2öil^clm ^intenbrein,

^rec^eti burd| bte ^ornen^ecfe uttb er(6fen burd^ {^ten

^uf baö f(!^Iafetibe f(^6ne ^itb. ^aittt »erben In ben

3ul)5rem aUe guten ®e{fler bed J^e{mat^gef&^(^ onf«

n^ac^en, unb ffe »erben bte Ibeiben ^a^en, bie tat

^Hhtnber boSBrac^t ^a^en, greifen utib fegnen.

Q(m 26. jDfsembfr i89i)
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